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Treffpunkt

Fiat gestaltet Website für Großkunden neu
Auf der neuen Flottenspezialisten-Website können Fuhrparkbetreiber 
jetzt noch mehr über das Großkundengeschäft der Fiat Group Auto-
mobiles Germany AG erfahren. Neben Informationen zu den Marken 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia und Fiat Professional und deren Modellen bie-
ten die Italiener auch aktuelle Nachrichten. Ferner findet sich unter der 
Rubrik „Features“ Wissenswertes zu den Tools Blue&Me, eco:Drive und 
eco:Drive Fleet. 

Sixt bietet Leasing im Baltikum
In Estland, Lettland und Litauen bietet Sixt mit dem Franchisepartner 
Transporent ab sofort auch Leasing an. Dazu gehört neben dem reinen 
Finanzleasing auch Full-Service-Leasing, bei dem Sixt sämtliche Aufga-
ben rund um die Steuerung des Fuhrparks übernimmt. Damit ist Sixt 

nach eigenen Angaben der einzige Mobilitätsdienstleister, der Ge-
schäftskunden in Estland, Lettland und Litauen durch integrierte Mo-
bilitätslösungen, also Miete und/oder Leasing, unterstützt.

Verpflichtung zur CO2-Reduktion
Nach Athlon Car Lease im April 2010  hat nun auch Athlons Kunde Bo-
nitas den „Cleaner Car Contract“ des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) 
unterzeichnet. Der Herforder Pflegedienstleister mit 450 Pkw ver-
pflichtet sich damit, den CO

2
-Ausstoß seiner Flotte auf durchschnittlich 

120 g/km CO
2
 zu senken. „Das Ziel, den CO

2
-Ausstoß unserer Flotte zu 

reduzieren, erreichen wir nur, wenn unsere Leasingkunden uns bei un-
seren Ambitionen unterstützen – und klimafreundliche Fahrzeuge fah-
ren. Die Unterstützung von Bonitas ist für uns ein wichtiger Meilen-
stein auf diesem Weg“, sagt Athlon-Geschäftsführer Ryjan Rutgers. 

Z u diesem Zweck hat PS-
Team seine Lösung „PS 

Inspect“ zur Webplattform 
ausgebaut. Darüber lässt sich 
der gesamte Rückgabeprozess 
digital abbilden. 

Schon bei der Entwicklung 
des Systems wurde laut PS-
Team darauf geachtet, dass al-
le Daten, zum Beispiel zum 
Vertrag, Fahrzeug und zur 
Person, aber auch Protokolle, 
digitale Unterschriften und 
Fotos der Rückgabefahrzeuge, 
mit einem einzigen Gerät er-
fasst werden. Das soll Fehler-
quellen eliminieren. Denn 
Medienbrüche, die durch den 
Einsatz mehrerer Systeme ent-
stehen, gehören der Vergan-
genheit an. „Damit entsteht 
beispielsweise bei der Zuord-
nung von Fahrzeugbildern, 

die ja ansonsten separat er-
stellt werden müssen, keine 
Verwechslungsgefahr“, sagt 
Gregor Ries, Leiter des Inno-
vationsmanagements bei PS-
Team. Gerade dann, wenn 
mehrere Fahrzeuge des glei-
chen Typs und mit identischer 
Wagenfarbe erfasst werden, 
könne es durch solch einen 
Medienbruch zu falschen Zu-
ordnungen kommen. Deshalb 
sei die Erfassung in Form eines 
geführten Step-by-Step-Ver-
fahrens angelegt worden. In 
das System wurden zudem 
auch Möglichkeiten zur Bild-
bearbeitung sowie Kalkulati-
onsfunktionen integriert.

Im Webportal werden der 
Fahrzeugzustand, Schäden 
und die Bewertung in einem 
Dokument zusammengefasst, 

womit ein schneller Überblick 
über den Zustand des jewei-
ligen Wagens möglich werden 
soll. Eine integrierte Protokoll-
überprüfung soll gewährleis-
ten, dass alle notwendigen Da-
ten auch richtig erfasst wurden. 
Integrativer Bestandteil ist zu-
dem eine FIN-Abfrage, womit 
die eindeutige Identifikation 
des Fahrzeugs in dem Web-

portal sichergestellt werden 
soll. Die im Portal erfassten 
Daten können an andere Sys-
teme weitergegeben und dort 
genutzt werden. Eine indivi-
duelle Erweiterung der Platt-
form um andere Bereiche, wie 
Gutachten, sei ebenso möglich 
wie die Abstimmung der zu 
erfassenden Daten auf indivi-
duelle Bedürfnisse.  r e d  Af

Digitale Rückgabe 
PS-Team bildet den gesamten Rückgabeprozess 
ohne Medienbrüche digital via Internet ab. 

U nter dem Namen Europ-
car Business Plus (www.

europcar-businessplus.de) 
können Firmenkunden über 
den neuen E-Commerce-Ver-
triebskanal von jedem Inter-
netzugang aus einen eigenen 
Firmenvertrag anlegen und 

bereits 24 Stunden später mit 
ihrem individuellen Firmenta-
rif Fahrzeuge bei Europcar in 
Deutschland und neun wei-
teren EU-Ländern mieten.

Das Portal verfügt über ein 
ausführliches Reportwesen, 
das aktuell über Mietwagen-

umsätze, Fahrerdaten und An-
mietstandorte informiert. Die 
Daten werden ausschließlich 
über das Portal verwaltet, was 
eine übersichtliche und kom-
fortable Handhabung garan-
tieren soll. Auch eine elektro-
nische Rechnung kann darüber 
erhalten werden.

„Europcar Business Plus 
ist ein äußerst attraktiver Ver-
trags- und Buchungskanal ge-
rade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen“, sagt 

Dr. Bernd Schmaul, Geschäfts-
führer Vertrieb und Marketing 
von Europcar.

Für Fragen und Hilfestel-
lungen zu Europcar Business 
Plus stellt der Autovermieter 
einen Vertriebsinnendienst 
bereit, der rund um die Uhr im 
Einsatz ist.

Europcar ist nach eigenem 
Bekunden der erste Autover-
mieter, der ein komplett web-
basiertes Portal für Firmen-
kunden geschaffen hat.  r e d  Af

Selbst ist der Kunde
Europcar startet ein komplett webbasiertes Portal 
speziell für mittelständische Firmenkunden.
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