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— Die Deutsche Bahn tut es schon seit 2002, Alphabet 
seit genau zwei Jahren, Sixt Leasing, Citroën, GE Auto 
Service Leasing erst seit einigen Monaten und Alphabets 
Wettbewerber im Captive-Premiumsegment, Daimler 
Fleet Management, wird es in Kürze tun: Sie alle reagie-
ren auf den Sparkurs in den Flotten und verhelfen ihnen 
mit Corporate-Carsharing-Lösungen zum effizienteren 
und damit kostengünstigeren Einsatz von Firmenwagen. 
Der totgeglaubte Pool – oft stiefmütterlich behandelt 
und die meiste Zeit in der Tiefgarage oder auf dem Fir-
menparkplatz vor sich hin staubend – erlebt eine Renais-
sance. Und das auf eine intelligente Art – für beide Seiten. 

Das Geschäft mit Leasingfahrzeugen unterliegt starken 
konjunkturellen Schwankungen. Es ist schwer vorherzu-
sagen, wie es sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. 
„Es ist eine Herausforderung, sich in einem stagnierenden 
Markt weitere Marktanteile zu erobern. Dies geschieht 
nicht zuletzt durch besseren Service, der dem Fuhrpark-
manager das Leben leichter macht“, äußerte der Direktor 
Marketing Vertrieb der Toyota Kreditbank, Bernhard Czies-
la, anlässlich unserer diesjährigen Marktübersicht zum 
Leasing und Fuhrparkmanagement (ab Seite 30). 

Auch wenn er damit nicht konkret Carsharing meinte 
– treffender kann man nicht formulieren, wie die Branche 
derzeit versucht, Neugeschäft zu generieren. Und wenn es 
jenseits des klassischen Leasing ist. So firmiert die „All Brand 
Captive“ Alphabet, mit AlphaCity ein Pionier im Corporate 
Carsharing, längst mit dem Zusatz „Business Mobility“.

Intelligentes Teilen von Fahrzeugen über ein eigenes 
Vermietmodell kann bei Firmenkunden nicht nur dazu 
beitragen, die Gesamtflotte zu verringern. Gleichzeitig 
lassen sich auch sonstige Mobilitätskosten für Mietwa-
gen, Taxi oder dienstliche Fahrten mit dem Privatwagen 
der Mitarbeiter deutlich reduzieren. Fahrgemeinschaften 
unter Kollegen, die sich über die Software einfach bilden 
lassen, tragen zu weiteren Einsparungen bei. 

Positiver Nebeneffekt: In Zeiten, wo Corporate Social 
Responsability (CRS) zunehmend zur Konzernvorgabe 
wird und als ein fester Punkt im Geschäftsbericht vieler 
Unternehmen verankert ist, können sich „Corporate Car-
sharer“ als umweltfreundliches Unternehmen positionie-
ren. Gerade wenn sie im Vermietpool auch noch Elektro-
fahrzeuge einsetzen, die sich dort für Erprobungszwecke 
besonders gut eignen.

So setzen bereits namhafte Firmen wie Aida, Allianz, 
Infineon, Hexal, Lufthansa oder Vodafone auf das Teilen 
von Fahrzeugen. Es ist davon auszugehen, dass noch vie-
le folgen werden. Ebenso wie weitere Anbieter, die aus 
der Not eine Tugend machen und aus den Sparzwängen 
ihrer Kunden heraus neue Carsharing-Angebote entwi-
ckeln, um letzten Endes ihr eigenes Geschäft zu beflügeln.

Aus der Not eine Tugend
Teilen im Trend | Redakteurin Mireille Pruvost über den Vorstoß der Leasinggeber, sich das Spar-
diktat der Flotten zunutze zu machen und mit Carsharing das eigene Geschäft anzukurbeln.
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