
— Mit Corporate Carsharing gelingt es im-
mer mehr Unternehmen, ihre Poolfahrzeug-
nutzung zu optimieren und damit Kosten zu 
sparen – und das bereits ab dem ersten Fahr-
zeug. „Auch die Überlassung der Fahrzeuge 
für Privatfahrten ist für Unternehmen ein in-
teressantes Instrument der Mitarbeiterbin-
dung und Auslastungssteigerung. Durch die 
transparente Dokumentation der Fahrten 
gibt es keine steuerlichen Probleme, aber oft 
wurden wir nach der passenden Versiche-
rung gefragt“, berichtet Tim Ruhoff, der 
Gründer von Fleetster. 

Gemeinsam mit der Bezirksdirektion Det-
lev Knoll hat Fleetster deshalb nach eigenen 
Angaben zusammen mit der Zurich Versi-
cherung ein Produkt entwickelt, um dieses 
Problem zu lösen und noch einen Schritt 
weiterzugehen.

Auch für mehrere Unternehmen | Beim 
Corporate Carsharing nutzen in der Regel 
unterschiedliche Fahrer 
bestimmte Flottenfahr-
zeuge des jeweiligen Un-
ternehmens im Innen-
verhältnis. Mit der neuen 
Lösung können Unternehmen offiziellem 
Bekunden nach nun ihre Fahrzeuge auch 
untereinander teilen. 

„Die meisten Versicherungen bilden die-
sen Sachverhalt nicht ausreichend ab, eine 
Selbstfahrervermietzulassung existiert oft 
gar nicht“, sagt Detlev Knoll.  „Da immer mehr 
Menschen auf ein eigenes Fahrzeug verzich-

ten und ihre Mobilität flexibilisieren, müssen 
sich auch die Versicherungsprodukte anpas-
sen“, so der Versicherungsexperte.

Details | Im Versicherungsumfang ist laut 
Next Generation Mobility unter anderem die  
private Überlassung an Mitarbeiter geregelt, 
die gemeinschaftliche Nutzung innerhalb 
eines Unternehmensverbunds sowie die 
Möglichkeit, auch Fremdvermietung (bei-
spielsweise in einem Business-Park) abzusi-
chern. Zudem werde der Versicherungsein-
stieg für neue Fahrzeuge mit günstigen 
Konditionen unterstützt.

„E-Einschluss“ | Zusätzlich gibt es offiziel-
lem Bekunden nach ein weiteres Modul für 
Elektrofahrzeuge, deren Vorteile beim Busi-
ness Carsharing besonders zum Tragen kä-
men und bei starker Nutzung sogar Kosten 
gegenüber Verbrennern sparen würden. 

Über Fleetster | Next Generation Mobility  
(NGM) wurde 2010  mit dem Ziel gegründet, 

die Effizienz von Fuhr-
parks zu erhöhen und 
die gewerbliche Mobili-
tät grundlegend zu ver-
ändern. Beim Hauptpro-

dukt Fleetster handelt es sich um eine 
cloudbasierte integrierte Software, die laut 
NGM die Kosten von gewerblichen Flotten 
durch eine höhere Auslastung verbessert. 
Zusätzlich sollen die effizienten Buchungs- 
und Verwaltungsprozesse von Fleetster we-
sentliche Zeitersparnisse in der gesamten 
Organisation ermöglichen.   | red

Umfassendes Versicherungsmodell 
Next Generation Mobility | Fleetster und die Zurich Versicherung haben 
ein spezielles Versicherungspaket für Corporate Carsharing entwickelt.

Sixt Leasing | Tesla-Rate schnell und einfach auf Knopfdruck

– Sixt Leasing und Tesla Motors haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Damit ermög-

lichen beiden Unternehmen offiziellem Bekunden nach umfassende und komfortable Leasingser-

vices für die Tesla Model S Premium-Limousine in den Tesla-Retail-Stores sowie im Internet.

Interessenten können in den Tesla-Stores oder unter www.teslamotors.com bzw. www.sixt-

neuwagen.de ihr Wunschfahrzeug konfigurieren, mit Hilfe eines Leasing-Kalkulators die gewünsch-

ten Parameter eingeben und sofort ein Angebot von Sixt Leasing errechnen. Nach Angaben aus 

Pullach ist der sportliche Stromer durch die Kooperation zu attraktiven Konditionen erhältlich.

Aral | Marktführerschaft behauptet

– Auch 2013 besaß Aral, die Tankstellenmar-

ke der BP in Deutschland, bundesweit nicht 

nur das größte Tankstellennetz, sondern lag 

auch beim Kraftstoffabsatz wieder an der 

Spitze. So wurden an den 2.489 Aral-Tankstel-

len (2.381 Straßentankstellen und 108 Auto-

bahn-Stationen) im vergangenen Jahr offizi-

ellem Bekunden nach gut 7,3 Millionen Ton-

nen Kraftstoff verkauft, was einem Marktan-

teil von 21,5 Prozent entspricht. 

Zur Verbesserung der Effizienz und der 

Qualität des Tankstellennetzes sollen laut 

Aral-Vorstand Stefan Brok bis 2017 jährlich  

20 bis 30 blau-weiße Statio-

nen neu eröffnet werden. Zu-

dem kündigte er für 2014 er-

höhte Investitionen an. „Für 

Ausbau und Erhalt unseres 

Netzes wollen wir 73 Millio-

nen Euro investieren – 17 Mil-

lionen mehr als im Vorjahr.“
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LeasePlan | Ausweitung der Online-
Präsenz auf soziale Netzwerke 

– Likes, Tweets und Handshakes: Ab sofort ist 

das Neusser Fuhrpark-Unternehmen mit ei-

genen Auftritten auf Facebook, Twitter, Xing 

und Google+ vertreten. 

„Studien zeigen, dass inzwischen zwei 

Drittel der Internetnutzer in Deutschland in 

sozialen Netzwerken aktiv sind. Auch wenn 

im B2B-Bereich soziale Netzwerke nach wie 

vor kein Muss sind, möchten wir mit unseren 

neuen Auftritten Nutzern den Weg zu uns 

erleichtern. Deshalb gehen wir gezielt in die 

Portale, die von unseren Interessengruppen 

genutzt werden“, so Gunter Glück, Geschäfts-

leitung Vertrieb und Kundenbetreuung bei 

LeasePlan Deutschland.  

Die Neusser sehen die Auftritte in den 

sozialen Netzwerken als sinnvolle Ergänzung 

zur Internetseite www.leaseplan.de. „Natür-

lich werden wir weiter-

hin alle wichtigen Infor-

mationen auch auf un-

serer Internetseite veröf-

fentlichen. Über Face-

book, Twitter, Xing und 

Google+ möchten wir aber unsere Unterneh-

mensnachrichten einem breiteren Publikum 

zur Verfügung stellen und Besuchern die 

Möglichkeit geben, sich auf kurzem Wege 

über uns zu informieren und mit uns in Kon-

takt zu treten“, so Glück weiter. 
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Euromaster | Ausbau des Bereichs Kfz-Service ganz oben auf der Agenda

– Die Werkstattkette Euromaster will den Bereich Kfz-Service bis Ende 2014 weiter stark ausbauen. 

„Viele Autofahrer verbinden Euromaster immer noch ausschließlich mit einem Rundum-Reifenser-

vice. In diesem Jahr werden wir hohe Investitionen tätigen und uns auch im Autoservice als ebenso 

kompetenter Full-Service-Partner positionieren“, so Euromaster-Chef Dr. Matthias Schubert.

Branche | Nachrichten


