
4Fleet Group | Mehr Service für 
Flottenkunden

– Die Goodyear-Dunlop-Gruppe hat das Flot-

tengeschäft in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz unter dem Dach der GDHS-

Tochtergesellschaft 4Fleet Group gebündelt.

Erklärtes Ziel ist es, damit das Netzwerk 

der Reifenfachhandelsbetriebe und des Servi-

ceangebots für die Fuhrparks und Leasingge-

sellschaften in den Ländern, die die gleiche 

Reifen-Saisonalität haben und sogenannte 

Winterreifenländer sind, weiter auszubauen. 

Aktuell verfügt die 4Fleet Group in den 

drei Ländern über 1.120 Servicestationen. Zu 

den Angeboten zählen unter anderem die 

mobile Reifenmontage vor Ort und das Rah-

menabkommen im Bereich Autoservice. Hier 

setzt das Unternehmen mit seinen Prozessen 

zu Online-Abrechnung und -Autorisierung, 

einem Online-Komplettradkonfigurator für 

Fuhrparks sowie einer mobilen Website, die 

den Fahrern die nächste Werkstatt anzeigt, 

nach eigener Aussage Marktstandards

– Als Mobilitätsdienstleister positioniert sich 

die BwFuhrparkService an ihren 18 Standorten 

im Bundesgebiet über Einkauf und Wartung 

hinaus als Technologie-Scout. 

„Die Reduzierung der Emissionen ist auch 

für uns ein wichtiges Thema. Alternative Antrie-

be gehören hier 

deshalb schon 

seit Jahren selbst-

verständlich da-

zu. Elektroautos 

waren bislang nur im Standortverkehr unter-

wegs, doch jetzt beginnt mit dem Opel Am-

pera ein neues Zeitalter“, so Rolf Lübke, Ge-

schäftsführer Einkauf, Technik und Marketing 

des Unternehmens. 

So werden fortan drei Exemplare des Am-

pera an den Bundeswehr-Standorten in Bonn 

und Berlin für unterschiedlichste Aufgaben ge-

nutzt. Dazu Lübke: „Jetzt wollen wir im realen 

Betrieb ermitteln, ob die Elektrolimousine auch 

in puncto Kosten und Fahrer-Akzeptanz das 

hält, was wir uns von ihr versprechen.“

Während der Ampera bei der Bundeswehr 

ein echter Newcomer ist, gehören Opel Model-

le seit jeher zur Truppe. Die aktuelle BwFuhr-

parkService-Palette umfasst laut Opel Astra, 

Combo, Insignia, Meriva, Vivaro und Zafira.

Opel | Ampera ab sofort auch im Dienst der Truppe
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— So können nach Angaben des in Mün-
chen ansässigen, 2010 gegründeten Start-
up-Unternehmens über fleetster Unterneh-
men ihren Fahrzeugpool optimal und 
transparent verwalten, mit einem einfachen 
Buchungsprozess für alle Mitarbieter zu 
gänglich machen sowie – dank intelligenter 
Algorithmen – Elektrofahrzeuge sinnvoll in 
den Fuhrpark integrieren. 

Einfache Buchung | Gebucht werden die 
Fahrzeuge von den Mitarbeitern individuell 
und in Echtzeit über PC, Smartphone oder 
Tablet. Laut NGM sorgt ein intelligentes Aus-
lastungsmanagement  dabei dafür, dass sich 
die Fahrtanfragen auf möglichst wenige 

Fahrzeuge verteilen. Ferner können die Fahr-
zeuge nach definierten Regeln auch privat 
gemietet werden. Dabei sorgt eine transpa-
rente Verrechnung offiziellem Bekunden 
nach dafür, dass dabei kein geldwerter Vor-
teil entsteht.

Nach Angaben des Anbieters haben in 
der Testphase über 30 Firmen fleetster getes-
tet und mit den Bedürfnissen ihrer Mobili-
tätspraxis abgeglichen. Darunter namhafte 
Unternehmen wie der TÜV Süd. „Dadurch 
konnten wird Software entsprechend justie-
ren und schnell zur Marktreife bringen“, so 
Tim Ruhoff, Gründer von NGM. 

Optimierte Auslastung | Summa summa-
rum steigt dank fleetster die Auslastung des 
Fuhrparks, es entsteht Prozesssicherheit und 
das System trägt zu einer nachhaltigeren Un-
ternehmenspolitik, Verbesserung der CO2-
Bilanz und der Mitarbeitermotivation bei. 

„Die meisten Fuhrparks sind nur schlecht 
auf die Bedürfnisse von Elektroautos ausge-
richtet. Es braucht eine intelligente Lösung, 
und die gibt es nun endlich mit fleetster. Wir 
nutzen fleetster an unseren Münchner 
Standorten und sind sehr zufrieden“, unter-
streicht Volker Blandow, Global Head of e-
Mobility beim TÜV Süd, seine Erfahrungen. 

„Corporate Carsharing macht Schluss mit 
der Mobilitätsverschwendung. Mit fleetster 
schaffen wir mehr Mobilität mit wenigen, 
möglichst effizienten Fahrzeugen. Wir sind 
stolz darauf, damit einen wichtigen Beitrag 
zur dringend notwendigen Mobilitätswen-
de zu leisten“, so Ruhoff. 

Kostenloser Test | Auf Basis der Testergeb-
nisse schätzt er, dass sich die Mobilitätskos-
ten für die Poolflotte um mehr als 30 Prozent 
reduzieren lassen. Unternehmen würden 
Kosten für Mietwagen und Taxifahrten spa-
ren und können ihren Fuhrpark optimal aus-
lasten und auf das ideale Maß reduzieren. „So 
sparen Unternehmen keine Prozentpunkte, 
sondern ganze Fahrzeuge“, erläutert Ruhoff. 

Ein zusätzlicher Mehrwert entstehe zu-
dem durch schlankere Abläufe, die bei Fuhr-
parkmanagern, in der Buchhaltung und dem 
einzelnen Mitarbeiter signifikant Zeit sparen. 

Wer fleetster testen möchte, kann dies 
übrigens 30 Tage lang kostenfrei tun.  | red

Effizientes Carsharing in Eigenregie
Next Generation Mobility (NGM) | Die webbasierte Software „fleetster“ soll 

es Firmen ermöglichen, ein Carsharing mit eigenen Fahrzeugen umzusetzen. 
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Mercedes-Benz | Bayer CropScience 
setzt auf den Citan

– Bayer CropScience, weltweit führendes 

Unternehmen im Bereich der Agrochemie 

und Teilkonzern der Bayer AG, setzt auf den 

Citan in der Modellvariante Mixto. Die 90 PS 

starken Silberlinge kommen fortan als Abtei-

lungswagen im Werk Dormagen zum Einsatz.

Parallel zu den Citan Mixto übernahm 

Wolfgang Bock, Fuhrparkleiter von Bayer 

CropScience, auch einen Sprinter mit Prit-

schenaufbau und Luftfederung für den Trans-

port von Rohren. Für diesen Zweck wurden 

Radstand und Rahmenüberhang verlängert. 

Wolfgang Bock: „Die Citan sind ideal für 

den Transport von Gerätschaften und Ar-

beitsmitteln, aber auch von Personen inner-

halb unseres Werks sowie standortübergrei-

fend. Der Sprinter ermöglicht aufgrund der 

Länge den einfachen Transport von Rohren.“
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Herr der Sterne | FP-Leiter Wolfgang Bock 
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