
— Leaseplan will Flottenkunden ab sofort 
dabei unterstützen, Mobilitätsbudgets ein-
zuführen und umzusetzen. Dabei lässt sich 
die Vollkosten-Leasingrate, die Mitarbeitern 
in den Firmen für die Auswahl ihres Dienst-
wagens zur Verfügung steht, zusätzlich in 
andere Vorteile ummünzen. 

So bestimme der Flottenkunde selbst, 
welche Anreize er für seine Dienstwagen-
nutzer setzen wolle. Mitarbeiter und Unter-
nehmen sollen gleichermaßen profitieren 
können. „Gesellschaftliche Trends zeigen, 
dass sich die Anforderungen an Mobilität än-
dern. Wir möchten unseren Kunden ermög-
lichen, Dienstwagennutzern eine individuel-
lere Mobilität zur Verfügung zu stellen. 
Damit können sie sich als attraktive Arbeit-
geber positionieren und gleichzeitig Anreize 
setzen, die sich positiv auf ihr Fuhrparkbud-
get auswirken können“, macht Gunter Glück, 
Geschäftsleitung Vertrieb und Kunden-
betreuung bei Leaseplan, klar.

Anreiz zum Sparen | So soll das neue An-
gebot funktionieren: Leaseplan hinterlegt 
die individuellen Vorgaben des Flottenbe-
treibers im Fahrzeugkonfigurator und -kalku-
lator. Die Personalabteilung des Kunden  
erhalte ein Reporting für die Gehaltsabrech-
nung, das unter anderem neue Fahrer, Fah-
rerwechsel, den geldwerten Vorteil und die 
Entfernungskilometer zwischen Wohnort 
und Arbeitsstätte auflistet.

Schöpft nun ein Dienstwagennutzer die 
Vollkosten-Leasingrate nicht ganz aus, kann 
das Unternehmen den Mitarbeiter finanziell 
belohnen. Entweder es schüttet die Einspa-
rung voll oder anteilig an ihn aus. Unterneh-

men haben so die Möglichkeit, gezielt An-
reize zu setzen, das Fuhrparkbudget nicht 
auszukosten. Ein weiterer Effekt: Kleine Fir-
menwagen könnten so attraktiver werden.

Der Anbieter zeigt noch andere Wege als 
die direkten Auszahlungen auf, die Mobilitäts-
guthaben eröffnen können. Das Plus ließe 
sich zum Beispiel dafür nutzen, Mitarbeitern 
ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zu 
besorgen oder ein Carsharing-Kontingent 
einzurichten. „Die Liste der Optionen lässt 
sich beliebig erweitern und kann so auf die 
jeweilige Unternehmens philosophie abge-
stimmt werden“, ist sich Glück sicher.  | red

Auf geänderte Mobilität reagieren
Leaseplan | Die Vollkosten-Leasingrate für die Auswahl eines Dienstwagens soll 
zu einem Mobilitätsbudget werden, das noch andere Wünsche erfüllt.
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Auto plus X | Schöpft ein Mitarbeiter sein Budget 

nicht aus, kann er auch ein ÖPNV-Abo bekommen

– Roland Keppler übernimmt zum 1. Dezember 
die neue Position des Geschäftsführers von 
Car2go. Zuletzt Vorstandsvorsitzender des größ-
ten Autovermieters in Europa, der Europcar 
Group mit Sitz in Paris, wird er die internationale 
Expansion von Car2go weiter voran-
treiben und das Geschäftskunden-
segment ausbauen. 

Keppler wird neben CEO Robert 
Henrich und CFO Marcus Spicker-
mann, beide Moovel Group, das dritte 
Mitglied der Geschäftsführung des 
Daimler-Tochterunternehmens.    

Mit der Bündelung der weltweiten Aktivitä-
ten von Car2go unter der neu geschaffenen 
Position des Geschäftsführers soll die internati-
onale Führungsrolle im flexiblen Carsharing 
weiter ausgebaut und die Marke weltweit ge-

stärkt werden. Gleichzeitig soll die 
Entwicklung von weiteren Geschäfts-
modellen vorangetrieben werden. 

An Roland Keppler werden die 
CEOs der beiden Car2go-Regional-
gesellschaften in Europa und in Nord-
amerika sowie zukünftig weitere 
Regio nalgesellschaften berichten.
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Car2go | Roland Keppler als neuer Geschäftsführer an Bord
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Peter Canisius,
(Bild oben) der zu Jah-
resbeginn die Leitung 
des Bereichs Flotten-
marketing und Ver-
kauf kleine und mitt-
lere Flotten bei Ford 
übernommen hatte, 
wird bei Ford in Frank-
reich eine neue Positi-
on übernehmen.

Nachfolger von 
Peter Canisius wird 
Thomas Goll, der auch 
schon im Fleet-Team 
von Stefan Wieber als 

Leiter Rental, Mitarbeiterverkäufe und Re-
marketing tätig war.

Udo Bub 
ist seit 1. November 
neuer Direktor After 
Sales bei Kia in 
Deutschland und lei-
tet in dieser Funktion 
die Kundenbetreu-
ung. Der 50-Jährige 

folgt auf Ralf Ploenes, der das Unternehmen 
am 31. Juli  verlassen hat. Zuvor war Bub bei 
Fiat, wo er zuletzt für alle Marken des Kon-
zerns das Kundenbetreuungszentrum und 
den technischen Service verantwortete.  
Seine Management-Laufbahn startete Bub 
1993 bei Geometric Results Germany. 1996 
wechselte er zu Volvo Cars Germany, wo er 
unter anderem als Manager technischer Ser-
vice für Mittel- und Osteuropa zuständig war.

Albéric Chopelin
wurde bei PSA Peu-
geot Citroën zum Ge-
neraldirektor berufen 
und übernimmt in 
dieser Funktion die 
Leitung der Marken 
Peugeot, Citroën und 

DS sowie der Zentralbereiche auf dem deut-
schen Markt. An den 38-Jährigen, der dem 
PSA-Europachef Denis Martin unterstellt ist, 
berichten künftig der Geschäftsführer von 
Citroën Deutschland, Holger Böhme (48), 
sowie Christof Blank (45), Direktor Zentralbe-
reiche. Der französische Manager bleibt bis 
auf Weiteres auch Chef von Peugeot 
Deutschland. Diesen Posten hatte er nach 
dem Abgang von Marcel de Rycker kurz  
zuvor übernommen.
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