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VW Leasing | Erneute Auszeichnung 
für Umwelt-Programm

– Die Volkswagen Leasing ist mit ihrem Um-

welt-Programm für nachhaltiges Fuhrparkma-

nagement als Preisträger im bundesweit aus-

getragenen Wettbewerb „365 Orte im Land 

der Ideen“ ausgezeichnet worden. Nach dem 

Gewinn des Ökoglobes im Jahr 2010 ist dies 

bereits die zweite Prämierung von unabhän-

giger Seite.

Hintergrund: Die Leasinggesellschaft mo-

tiviert gemeinsam mit dem NABU (Natur-

schutzbund Deutschland) Fuhrparkmanager, 

ihre Fahrzeugflotten umweltfreundlicher zu 

gestalten. Außerdem leistet die VW Leasing 

für jedes neu zugelassene umweltfreundliche 

Fahrzeug einen Projektbeitrag an den NABU. 

Dieser wird für die Renaturierung deutscher 

Moorlandschaften verwendet. Zusätzlich klärt 

das Unternehmen seine Kunden darüber auf, 

wie sie durch den optimalen Einsatz einer „grü-

nen Flotte“ ein Maximum an Kraftstoff und 

Emissionen einsparen können. 

Armin von Falkenhayn, COO Corporate 

Finance der Deutschen Bank, überreichte 

Lars-Henner Santelmann, Sprecher der Ge-

schäftsführung der Volkswagen Leasing, die 

Auszeichnung als „Ausgewählter Ort 2012“. 

„Das innovative Umwelt-Programm der Volks-

wagen Leasing steht für ökologisch ver-

antwortungsvolles Fuhrparkmanagement. 

Volkswagen Leasing liefert den Beweis, dass 

moderne Unternehmensführung Ökologie 

und Ökonomie miteinander verbindet“, sagte 

von Falkenhayn. Der Wettbewerb „365 Orte im 

Land der Ideen“ wird seit 2006 von der Stand-

ortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ 

gemeinsam mit der Deutschen Bank realisiert.

Aus über 2.000 Bewerbungen wählte 

die Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirt-

schaftsmanagern, Journalisten und Politikern 

die VW Leasing mit ihrem Engagement für grü-

ne Fahrzeugflotten als Preisträger aus. 

Strahlemann | Lars-Henner Santelmann (li.) 

nahm den Preis höchstpersönlich in Empfang

— Völlig neue Möglichkeiten der Fuhrpark-
steuerung verspricht InNuce Solutions sei-
nen Kunden dank einer neuen Portallösung. 
Denn: Jeder Fahrer erhält darin sein eigenes 
Profil, in dem er selbst seine persönlichen 
fuhrparkbezogenen Daten verwalten, sein 
Fahrtenbuch führen und darüber hinaus 
auch die komplette Fahrzeugkonfiguration 
durchführen kann. Und das alles mit nur ei-
ner Anmeldung im System. 

Da die Daten über die Backend-Software 
„FleetScape“ dem Fuhrparkleiter in Echtzeit 
zur Verfügung stehen, erleichtert das neue 
Portal laut InNuce Solutions allen Seiten die 
Zusammenarbeit und den Überblick über 
die Flotte. „Das Portal bezieht die Fahrer stär-
ker als gewohnt in die Fuhrparksteuerung 
ein. Die papierlose Verwaltung rückt damit 
ein Stück näher“, so Dirk Zieschang, Gesell-
schafter der InNuce Solutions.

Konfigurator | Ein modularer Bestand-
teil der Portallösung ist der Fahrzeugkon-
figurator „QuotationScape“. Die Fahrer er-
reichen ihn direkt aus ihrem Portal heraus 
und können sich dort ihr Wunschfahrzeug 
zusammenstellen. Das Tool ist so gestaltet, 
dass der Nutzer jederzeit überblicken kann, 
welches Fahrzeug und welche Ausstattung 
er gewählt hat – die Kosten bleiben immer 
transparent.

Nach der Konfiguration startet die Soft-
ware automatisch den Freigabeprozess für 
das neue Fahrzeug. Alle im jeweiligen Un-
ternehmen an der Freigabe beteiligten Ab-
teilungen erhalten nacheinander Benach-
richtigungen vom System. Nach Angaben 
des Anbieters reicht dann ein Klick in einer 

Zugriff leicht gemacht
InNuce Solutions | Neue Portallösung gibt Dienstwagenfahrern 
Zugriff auf persönliche Fuhrparkdaten – bequem auch von unterwegs.  

E-Mail, um den Prozess voranzubringen oder 
abzubrechen.

Steuermodelle | InNuce Solutions richtet 
die Software offiziellem Bekunden nach so 
aus, dass die Kunden ihre eigenen gewohn-
ten Abläufe, Richtlinien und Dokumente in 
der Fahrzeugbestellung beibehalten kön-
nen. Technisches Highlight ist In Nuce Solu-
tions zufolge der Kalkulations-Engine. Die-
ser ermöglicht es dem Kunden, individuelle 

Kalkulationsregeln selbstständig in der Back-
end-Software zu bearbeiten. So können zum 
Beispiel spezifische Steuermodelle für 16  
europäische Länder abgebildet werden. „Die 
Anwenderfreundlichkeit steht bei uns im 
Vordergrund – das gilt für Fahrer und Fuhr-
parkleiter. Daher können wir alle gängigen 
Flottenanforderungen flexibel darstellen“, 
so Zieschang. Zudem gestatte die Oberflä-
che eine vollständig selbsterklärende Bedie-
nung. Die Software von InNuce Solutions ist 
übrigens auch für die mobile Nutzung von 
unterwegs ausgelegt.  | red

Auf einen Blick | Ein Bestandteil der Portallösung 

ist der Fahrzeugkonfigurator „QuotationScape“
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– In den vergangenen 15 Jahren hat Ford über 

BCA bereits weit über 250.000 Fahrzeuge an 

sein deutsches Händlernetz mittels physischer 

 Auktionen verkauft. Nun nutzt Ford auch ver-

stärkt den Online-Kanal, um über www.bca- 

europa.de Fahrzeuge bei BCA zu vermarkten. 

„Die meisten Ford-Händler kennen BCA be-

reits seit vielen Jahren als professionelle Zukaufs-

quelle für Gebrauchte aus dem Hause Ford. Des-

halb ist es nur eine logische Weiterentwicklung, 

ihnen nun die gesamte – nationale und interna-

tionale – Online-Bandbreite für den Zukauf an-

zubieten“, so BCA-Geschäftsführer Peter Dietrich. 

BCA | Ford nutzt verstärkt Online-Kanal Erdgas mobil | Rahmenvereinbarung

– Erdgas mobil hat im Namen der Erdgastank-

stellenbetreiber mit BP/Aral für die Marke Aral ei-

nen neuen Rahmenvertrag ausgearbeitet.

Dr. Olaf Rumberg, Geschäftsführer von Erdgas 

mobil: „Der weitere Ausbau des Tankstellennet-

zes an Aral-Standorten wird damit vereinfacht 

und die langfristige Partnerschaft gestärkt.“ Laut 

Rumberg ist man 

zudem mit Inves-

toren im Gespräch, 

um neue Erdgas-

tankstellen zu er-

richten. 
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