
– Um sich stärker auf sein Kerngeschäft zu kon-

zentrieren, trennt sich der Business-Mobility-

Dienstleister Alphabet International vom Ge-

schäftsfeld „Fuhrparkverwaltung“ der in Stutt-

gart ansässigen Tochter Fleetlevel+ Services 

(ehemals DSL Fleetservices). 

Durch Fleetlevel+ werden Flotten mit über-

wiegend Nutz- und Sonderfahrzeugen tech-

nisch betreut und verwaltet. Alphabet wird den 

Geschäftsbereich nach eigenen Angaben zu-

nächst abspalten und dann an die ARI Invest-

ment Holdings, LLC verkaufen.

Für die Mitarbeiter von Fleetlevel+ hat die 

die Abspaltung des auf dem Markt bekanntes-

ten der drei Geschäftsfelder offiziellem Bekun-

den nach keinerlei negative Konsequenzen.  

Hans-Jürgen Neumann, Geschäftsführer der 

Fleetlevel+: „Niemand verliert seinen Arbeits-

platz.“ Auch die Provider- und Lieferantenverträ-

ge sowie die Ansprechpartner im Unternehmen 

blieben unverändert. Das abgespaltene Unter-

nehmen behalte seine volle Handlungsfähig-

keit, um Kunden und Partner im Fuhrparkma-

nagement sowie in der Abwicklung von Full-

Service-Verträgen auch in Zukunft umfassend 

betreuen zu können. 

Die übrigen zwei Geschäftsfelder von Fleet-

level+, die Autovermietung in der BMW Group 

sowie konzerninterne Dienstleistungen wie 

Fahrzeugverwaltung und -abrechnung, existie-

ren unverändert unter dem Namen Fleetlevel+ 

weiter und verbleiben am Standort München.  

Organisatorisch werden sie jedoch im Zuge der 

Neustrukturierung in die Schwestergesellschaft 

Alphabet eingegliedert. 

Alphabet | Fleetlevel+ trennt sich vom Geschäftsfeld „Fuhrparkverwaltung“ 

—  Kostentransparenz, Planungssicherheit 
und attraktive Raten: Finanzdienstleistun-
gen, die die kompletten Mobilitätskosten 
abdecken, liegen voll im Trend. Beispiel  
Toyota Komplett: Das Rundum-sorglos-An-
gebot von Toyota Financial Services für Pri-
vatkunden trifft seit seiner Markteinführung 
im Jahr 2009 auf eine starke und kontinuier-
lich wachsende Nachfrage. 

Zur Einführung des neuen Auris Touring 
Sports (s. S. 48) hat Toyota Financial Services 
jetzt nachgelegt und gemeinsam mit dem 
Toyota Geschäftskunden Service das Toyota 
Service Leasing (TSL) auf den Markt gebracht 
– ein Serviceleasingprodukt, das speziell auf 
die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden 
und Flottenkunden zugeschnitten ist. 

Modularer Aufbau | Das Fundament des 
Produkts bilden ein Leasingvertrag und der 
Baustein Wartung und Verschleißkosten. Da-
durch sind mit der monatlichen Toyota-Ser-
vice-Leasing-Rate auch alle Inspektionen 
nach Bordbuch sowie alle verschleißbeding-
ten Reparaturarbeiten abgedeckt. 

Optional können Geschäftskunden darü-
ber hinaus weitere Service-Bausteine modu-
lar hinzubuchen: Sommerreifen, Winterkom-
pletträder, die Reifeneinlagerung sowie eine 
Kfz-Versicherung über den Toyota Versiche-
rungsdienst – offizieller Verlautbarung nach 
zu Vorzugskonditionen. 

Für Geschäftskunden mit Interesse an der 
Marke Lexus gibt es das neue Mobilitätspro-
dukt auch als „Lexus Service Leasing“-Varian-
te, kurz LSL getauft. 

„Das Bündeln von nicht geschäftskernbe-
zogenen Dienstleistungen liegt im Trend“, so 
Martin Müßener, Direktor Marketing Vertrieb 

der Toyota Leasing. „Mit Toyota Service Lea-
sing bieten wir unseren Geschäftskunden 
ein Mobilitätsprodukt, das neben der Fahr-
zeugnutzung auch einen vollständigen 
Technikservice umfasst und darüber hinaus 
das Zubuchen von weiteren individuellen 
Bausteinen ermöglicht. Unternehmen kön-
nen so ihren administrativen Aufwand mini-
mieren und ihre laufenden Mobilitätskosten 
für den Leasingzeitraum komplett durchkal-
kulieren. Und die sind im Marktvergleich be-
sonders günstig.“

Preisbeispiel | So zahlt ein Gewerbekun-
de laut Toyota beispielsweise für einen Auris 
Touring Sports 1.4 D-4D ohne Leasingson-
derzahlung bei einer Laufzeit von 36 Mona-
ten und einer Gesamtlaufleistung von 60.000 
Kilometern inklusive Wartung und Verschleiß 
monatlich lediglich 199 Euro. 

Per Karte |  Das Handling des neuen Ser-
viceleasingproduktes ist denkbar einfach. 
TSL- bzw. LSL-Kunden erhalten bei Vertrags-
beginn eine Servicekarte, die die Abwick-
lung aller Leistungen beim Toyota- respekti-
ve Lexus-Vertragshändler ohne weiteren 
administrativen Aufwand ermöglicht.  | red

Volle Kostenkontrolle
Toyota | Mit dem neuen, modular aufgebauten Toyota Service Leasing bieten 

die Japaner gewerblichen Kunden Planungssicherheit ohne Kostenrisiko.
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Denkbar einfach | Um die Leistungen in 

Anspruch zu nehmen, genügt eine Servicekarte

LeasePlan | Vier neue Funktionen für 
die Android- und iPhone-App

– LeasePlan Deutschland hat das Update 4.0 

ihrer Android- und iPhone-App „LeasePlan 

Mobil“ gelauncht. Mit der Aktualisierung gibt 

es vier neue Funktionen, die nicht nur Dienst-

wagennutzern Mehrwert bieten: So sind ne-

ben einem Gratisparkplatz-Finder und einem 

Parkassistenten ein CO2-Rechner sowie das 

Spiel „LeasePlan Racer“ im Update enthalten. 

Die kostenfreie Version 4.0 von LeasePlan 

Mobil steht ab sofort für iPhones im iTunes 

Store und für Android-Smartphones bei 

Google Play zur Verfügung. 

Mit einer Suchfunktion per GPS-Umkreis-

Lokalisation oder durch die Eingabe des Na-

mens der Stadt kann nach kostenfreien öf-

fentlichen Parkplätzen gesucht werden. Diese 

werden durch Stecknadeln auf einer Karte 

angezeigt. Dazu gibt es in einer Listenansicht 

eine kurze Standortbeschrei-

bung nebst Entfernungsan-

gabe. Mit dem neuen Park-

assistenten lässt sich zudem 

der Abstellort markieren, um 

bei Bedarf den Rückweg 

zum Fahrzeug zu finden. Fin-

det man keinen kostenlosen 

Abstellplatz, kann man zudem jetzt mit der 

Funktion Parkzeitalarm zumindest die Parkuhr 

im Blick behalten.

Neu ist auch ein CO2-Rechner. Er zeigt   

unter anderem auf, mit welchen Maßnahmen 

sich der Kraftstoffverbrauch und damit die 

CO2-Emissionen verringern lassen.

Garantiert emissionsfrei ist die Fahrt im 

„LeasePlan Racer“, das als zusätzliches Gim-

mick im Update enthalten ist. Bei diesem Ge-

schicklichkeitsspiel muss der Spieler den Au-

tos ausweichen, die ihm während der Fahrt 

durch den Verkehr begegnen.
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