
Sixt | Jetzt auch in Thailand

– Geschäftsreisende können ab sofort auch in

Thailand an landesweit zwölf Stationen auf die 

Vermietlösungen von Sixt zurückgreifen. An-

geboten wird ein umfassendes Angebot von 

Vermiet- und Limousinenservices. 

In Bangkok und Phuket ist Sixt an den in-

ternationalen Flughäfen präsent. Die breit ge-

fächerte Fahrzeugflotte stammt von Anbietern 

wie BMW, Mini, Mercedes, Honda und Toyota. 

Das Angebot erstreckt sich über die klassische 

Fahrzeugmiete für einen Tag bis hin zur Lang-

zeitmiete über mehrere Wochen. 

Sixt kooperiert in Thailand mit einem Fran-

chisepartner. Master Car Rentals ist Teil der Mil-

lenium Group Thailand, Importeur von BMW 

und Mini in Thailand, und weist laut Sixt rund 

zehn Jahre Branchenerfahrung auf.

BCA | Berlin Süd feiert Fünfjähriges

– Das BCA Auktionszentrum in Berlin Süd fei-

erte vor Kurzem mit einer großen Inzahlung-

nahme- und Leasingrückläuferauktion von 

250 Fahrzeugen sein fünfjähriges Bestehen. 

Seit Anfang 2007 wurden dort laut BCA140 

Auktionen mit über 30.000 Fahrzeugen durch-

geführt. Auch in Berlin Süd ist das Internet-

System „LiveOnline“ installiert, das Händlern 

ein Mitbieten über www.bca-europa.de er-

möglicht. BCA führt in zwölf Ländern Euro-

pas jährlich rund 15.000 B2B-GW-Auktionen 

in 44 Auktionszentren durch und ist mit über 

1,3 Millionen verauktionierten Einheiten pro 

Jahr Europas Nummer eins  für Fahrzeug-

vermarktung. 

Komplettes Re-Branding
Alphabet | Die All-Brand-Captive hat ihren Markenauftritt überarbeitet. 

— Hintergrund des Re-Brandings sind nach 
Angaben des Fuhrparkmanagement- und 
Leasingdienstleisters nicht nur die im ver-
gangenen Jahr erfolgte Übernahme der ING 
Car Lease, sondern auch eine grundlegende 
Neupositionierung des Unternehmens vom 
Fuhrparkmanager hin zum Dienstleister für 
ganzheitliche Business Mobility.

 Markt im Wandel | Die Ansprüche der 
Kunden ändern sich grundlegend. Der Markt 
wandelt sich vom Flottenmanagement hin 
zu umfassenden Mobilitätsdienstleistun-
gen. Marco Lessacher, Geschäftsführer von 

Alphabet Deutschland: „Als Mobilitätsdienst-
leister dürfen wir nie stehen bleiben, son-
dern müssen unsere Produkte und Services 
ständig weiterentwickeln. In den vergange-
nen Monaten hat sich sehr viel bei uns ge-
tan, daher sollte auch unser Markenauftritt 
nicht unverändert bleiben.“ Mit neuen Lö-
sungen wie Corporate Carsharing reagiert 
Alphabet auf die veränderten Mobilitätsan-
sprüche von Kunden. „Wir wollen den Mobi-
litätsmarkt von morgen bewegen“, so Les-
sacher weiter.

Blau und Orange | Der überarbeitete Mar-
kenauftritt wird in allen Ländern, in denen 
Alphabet vertreten ist, eingesetzt. Er umfasst 
die komplette Corporate Identity (CI) mit  
Logo, Kommunikationsmitteln und der Web-
site. Auch in der Farbgestaltung des Logos 
soll der Zusammenschluss zweier starker 
Partner ersichtlich werden. Das Blau, das be-
reits in dem alten Alphabet-Logo eine domi-
nante Farbe war, wird nun um das Orange 
aus dem ING-Car-Lease-Logo ergänzt. 

Einhergehend mit dem Re-Branding hat 
sich Alphabet übrigens auch „räumlich“ ver-

ändert und ist innerhalb Münchens umge-
zogen. Die Anschrift der Alphabet-Zentra-
le lautet fortan Georg-Brauchle-Ring 50 in 
80788 München.  | red 

Marco Lessacher | „Unser erklärtes Ziel ist es, 

den Mobilitätsmarkt von morgen zu bewegen“
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– Die Bremer Caro Autovermietung hat sämtliche 

Prozesse rund um die Einsteuerung und Aussteu-

erung ihrer Fahrzeuge sowie das dazugehörige 

Dokumenten- und Schlüsselmanagement an den 

Spezialdienstleister DAD ausgelagert. 

Der von Herstellern, Konzernen und Lizenz-

systemen unabhängige Autovermieter betreibt 

ein eigenes bundesweites Netz mit derzeit über 

40 Mietstationen und ist nach eigenen Angaben 

auf die lokale gewerbliche Vermietung von Pkw, 

Lkw und Spezialfahrzeugen spezialisiert. 

Neben dem reinen Kurz- und Langzeitver-

mietgeschäft ist das Mobilitätsgeschäft ein wei-

teres bedeutendes Standbein des Unterneh-

mens. Hierfür ist Caro aktuell in 19 Autohäusern 

der Daimler AG mit einer Implantlösung präsent 

und stellt Fahrern, die ihr Fahrzeug in die Werkstatt 

geben, unkompliziert und termingenau Ersatzwa-

gen zur Verfügung. Über ein vom DAD kundenin-

dividuell zugeschnittenes Webportal verwaltet, 

steuert und überwacht Caro die gesamte Flotte. 

Die zur Verfügung gestellte Plattform verschlankt 

und beschleunigt die Flottenprozesse stark und 

bietet dem Autovermieter umfassende Status-

informationen zur eigenen Flotte sowie diverse 

Reporting-Optionen. 

Weiterhin profitiert der Autovermieter offiziel-

lem Bekunden nach von der besonderen Struktur 

der Kroschke-Unternehmensgruppe, zu der der 

DAD gehört. Sie ermöglicht eine sehr schnelle und 

reibungslose Umsetzung dezentraler, bundes-

weit organisierter Zulassungen und Abmeldun-

gen. Dies ist für Caro wichtig, da das Unterneh-

men seine Fahrzeugflotte auf seine verschiedenen 

Mietstationen zulässt. 

Caro-Geschäftsführer und -Fuhrparkleiter 

Frank Thies: „Bei der Caro Autovermietung stehen 

die Zeichen auf Wachstum. Hierfür galt es, pro-

zessual und kapazitätstechnisch die besten Vo-

raussetzungen zu schaffen. Daher haben wir uns 

entschieden, den DAD als erfahrenen und bestens 

aufgestellten Partner an Bord zu holen.“ 

DAD Deutscher Auto Dienst | Autovermieter Caro als neuer Kunde 
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