
Alphabet | Touristenstromer zum Teilen

– Der Leasinggeber unterstützt das erste touristische Elektro-Carsharing 

in Deutschland. Die Münchner Flottenspezialisten liefern dazu in der 

Startphase 25 BMW i3 mit Carsharing-Technologie an die Firma Hoch-

schwarzwald Tourismus. Das gaben beide Partner bei der Vorstellung 

des Projekts in Hinterzarten bekannt. Ab Frühjahr 2015 können in zahl-

reichen Orten der Urlaubsregion Besucher und Einheimische die Stro-

mer mieten. Inhaber einer Hochschwarzwald Card, der Inklusiv-Gäste-

karte der Tourismusregion, können die BMW i3 bis zu drei Stunden am 

Tag kostenlos nutzen, heißt es. „Wir freuen uns, mit unseren Elektrofahr-

zeugen Teil des ersten E-Carsharings für Touristen in Deutschland zu 

sein. Die Kombination von Carsharing und E-Mobility ist ideal. Sie bringt 

Flexibilität für die Nutzer perfekt in Einklang mit der Nachhaltigkeit eines 

modernen Mobilitätskonzepts“, erklärt Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und 

Marketing bei der BMW-Tochter. Hochschwarzwald Tourismus hat 2011 

ein flächendeckendes E-Bike-Netz samt Verleih- und Akku-Wechsel-Sta-

tion aufgezogen. Ein Jahr später schaffte man die ersten 15 Stromer an. 
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— Mit CC Unirent System verbindet man 
automatisch Mazda. Nun hat der Nürnberger 
Autovermieter auch Volvo als Partner 
gewonnen. Demnach starten Volvo und 
CC  Unirent ab Januar das Projekt „Schweden-
flotte. Mobilität von Volvo“. Damit wollen die 
Skandinavier über ihre Händler ein eigenes 
Mietwagenprogramm in Deutschland fah-
ren. Mit der Schwedenflotte reagiert der Her-
steller unter anderem darauf, dass die gro-
ßen Autovermieter sich immer mehr aus der 
Fläche zurückziehen und ihr Stationsnetz be-
reinigen, schreibt CC Unirent.

„Der Handel ist unser wichtigstes Binde-
glied zum Kunden. Die Volvo-Mobilitäts-
angebote werden deshalb immer unter Ein-
bindung unserer Handelsorganisation 
entwickelt. Der jeweilige Volvo-Händler wird 
somit künftig einerseits flexibel in seinem 
Marktverantwortungsgebiet auf Mobili-
tätsanforderungen der Kunden reagieren 
können, und andererseits werden wir, also 

Importeur und Händler, gemeinsam ein ein-
heitlich hochwertiges Volvo-Kundenerlebnis 
für alle gewünschten Mobilitätszyklen von 
Carsharing über Kurzeitmiete bis hin zur 
Langzeitmiete sicherstellen“, nennt Thomas 
Bauch, Geschäftsführer von 
Volvo Car Germany, Motive 
für das Projekt. Dabei soll 
Partner CC Unirent dem Vol-
vo-Handel helfen, das Ver-
mietgeschäft umzusetzen.

„Aufgrund unserer jahre-
langen Erfahrung als Dienst-
leister für Mobilitätssysteme 
von Automobilherstellern 
und -importeuren kennen 
wir den Markt und dessen 
Entwicklung genau. Volvo-
Händler können sich darauf 
verlassen, dass Ihnen das 
notwendige Know-how ver-
mittelt wird und ihnen eine 

permanente Betreuung zuteil  wird“, 
verspricht Jürgen Lobach, CC-Unirent-Ge-
schäftsführer. Er ergänzt: „Ganz gleich ob 
Kurzzeitmietbedarf in der Werkstatt, eine 
Langzeitmiete für den Gewerbekunden oder 
eine innovative Technologie, die den Betrieb 
von Corporate und privaten Carsharing-Pro-
grammen ermöglicht, wir stellen das den 
Volvo-Händlern in einem einheitlichen 
Mobilitätskonzept zur Verfügung.“  | kak

Schwedenflotte im Programm
CC Unirent | Der Autovermieter zieht für Volvo ein Vermietgeschäft auf. Und die 
Volvo-Händler sollen gleichzeitig Carsharing anbieten.
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Besiegelt | CC-Unirent-Chef Jürgen Lobach (l.) und Thomas Bauch, 

Volvo-Chef, stellen eine Schwedenfl otte fürs Vermietgeschäft auf

Fleetster | „App“-sichtliches Teilen

– Derzeit testen im Flottencheck drei Autoflotte-Leser die Software Fleets-

ter. Diese hat Next Generation Mobility entwickelt. Mit ihr können Fuhr-

parkbetreiber Poolwagen verwalten. In mehreren Varianten funktioniert 

das, was man neudeutsch als Corporate Carsharing bezeichnet. Das 

bedeutet: Mitarbeiter können die Poolwagen dienstlich und privat nutzen.

„Wir haben von unseren Kunden gelernt, dass ein Tool zur Buchung 

von Poolfahrzeugen nicht ausreicht“, sagte Tim Ruhoff, Geschäftsführer 

und Gründer von Next Generation Mobility, auf einer Veranstaltung Ende 

November in München. Dabei stellte er Neuigkeiten zu Fleetster vor. Die 

Software hat sich seiner Ansicht nach zur Plattform gewandelt. Und das 

Corporate Carsharing stellt nur noch eine App von vielen dar, die der 

Nutzer bei Bedarf aktiviert, erklärt Ruoff. Der Anwender zahle demnach 

nur das, was er wirklich brauche, lautet sein Versprechen.

Die Veränderung betrifft unter anderem dieses Corporate-Carsharing-

Tool von Fleetster. Es hat ein völlig neues Design, neue Funktionen und 

soll besser laufen. Der Anbieter hat zudem seine Anwendungen im 

„MobilityApp Store“ überarbeitet. Flottenkunden können dort nun Reini-

gung und Reparaturen per Mausklick ordern. Diese Dienstleistung sowie 

Reifenwechsel setzt Arwe Service 

um. Die Firma unterhält bundes-

weit Teams, betonen die Fleetster-

Macher. Zudem bietet Fleetster 

nun an, unterschiedliche Hard-

ware-Lösungen zu integrieren. 

Zum Beispiel vollautomatische 

Schlüsselschränke, Telematik-Ein-

heiten oder schlüssellose Lösun-

gen, um die Poolwagen zu öffnen.  
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Wandel zur Plattform | Firmenchef 

Tim Ruhoff  teilt Neues zu Fleetster mit

Hoher Besuch vorm BMW i3 | E-Carsharing im Hochschwarzwald startet
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