
Audi | Carsharing für Sportwagen in 
der Mache

– Der Ingolstädter Autobauer will den Luxus-
Sportwagen R8 durch Carsharing für mehr 
Kunden erschwinglich machen. Audi-Vor-
standschef Rupert Stadler sagte der „Wirt-
schaftswoche“, dabei könnten sich drei Nut-
zer ein Jahr lang einen R8 teilen. Das Coupé 
kostet in der Basisversion über 98.000 Euro, 
als Cabrio sogar 108.000 Euro. „So generieren 
wir komplett neue Zielgruppen für bestimm-
te Produktgattungen“, erklärte Stadler dem 
Magazin. Das Konzept könnte demnach auf 
andere Fahrzeuge ausgeweitet werden.

Laut Be-
richt steckt das 
Projekt in der 
Testphase, De-
tails sollen En-

de des Jahres vorgestellt werden. Bei den 
meisten Carsharing-Angeboten der Autoher-
steller kommen bisher kleine oder kompakte 
Wagen zum Einsatz.
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Community4you | Toshiba-Tochter schaltet und waltet 

– Toshiba TEC Germany Imaging Systems 
(TGSI) wendet für die 200 Firmenwagen im 
Fuhrpark die Lösung Comm.fleet an. Darüber 
informierte Community4you – das Unterneh-
men, das die Software entwickelt hat. Der neue 
Nutzer, TGSI, vertreibt ebenso Softwarelösun-

gen, zum Beispiel für Dokumenten-Manage-
ment, aber auch Barcode-/Etikettendrucker. 
Die Toshiba-Tochter nutzt nun vor allem die 
Comm.Fleet-Funktionen für Poolverwaltung 
und Disposition, wobei das System auch die 
innerbetriebliche Autovermietung unterstützt, 
betont der Softwarespezialist.

Aus den weiteren Angaben geht hervor, 
dass Comm.fleet TGSI eine detaillierte Über-
sicht über alle Autos und Standorte, jede Bu-
chung und Stornierung liefern soll. Martin Re-
bischke, Top-Manager bei der Toshiba-Tochter, 
lobt vor allem das automatische Prüfen der 
Soll- und Ist-Laufleistung aller verfügbaren Wa-
gen, das vielfältige Auswerten – beispielsweise 
nach Fahrzeugauslastung, Kosten je Kilometer, 
Kostenstellen und vielem mehr.
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Nächster Anwender überzeugt | Die Toshiba-

Tochter managt mit Comm.fleet ihre Flotte
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— Souveränen Überblick, organisatorisches 
Talent und schnelle Reaktion auf unvorher-
gesehene Situationen. Das alles verspricht 
Next Generation Mobility. Einhalten will das 
Corporate-Carsharing-Unternehmen das 
mit seiner aktualisierten Software Fleetster, 
mit der sich ein Fuhrpark so verwalten lässt, 
dass sich Mitarbeiter Poolwagen dienstlich 
und privat teilen können. Nun bietet die 
Software zwei neue Funktionen.

Alternative oder Alarm | Der Anbieter  
skizziert folgendes Szenario: Ein Auto kommt 
zu spät zur Übergabe, fällt wegen eines 
Schadens oder aus welchen Gründen auch 
immer aus. Dann muss 
ein Ersatzwagen her. 
Fleetster will nun diese 
Organisation automa-
tisch erledigen. Sofern 
noch ausreichend Zeit 
ist, informiert die Soft-
ware erst den Nutzer und 
zeitversetzt den Admi-
nistrator über die Verspä-
tung. Für den beschrie-
benen Fall offeriert der 
Anbieter: Die Buchung 
lässt sich dann manuell 
verschieben oder man 
wählt einen Ersatzwagen 
aus, wobei das System 
die aktuell freien Autos 
aufführt. Gibt es aber kei-

ne Alternative, schlägt das System per E-Mail 
(auf Wunsch auch per SMS) bei allen Betei-
ligten Alarm. 

Schlüsselrück-, Dateneingabe | Als zweite 
Neuerung bietet Fleetster nun Aufgabenlis-
ten für Fuhrparkleiter. In die sogenannten 
To-Dos gehen auch die Daten ein, welche 
die Autonutzer bei der Schlüsselrückgabe 
eingeben, zum Beispiel die Schäden am Wa-
gen, Kilometer- oder Tankstand. So bleibt der 
Administrator laut Next Generation Mobility 
immer auf dem Laufenden, ohne die Autos 
nach jeder Fahrt kontrollieren zu müssen.

 | kak

Zwei neue Fleetster-Funktionen
Next Generation Mobility | Die aktualiserte Software Fleetster soll nun unter 
 anderem Fuhrparkleitern Aufgabenlisten zusammenstellen.
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Überblick am Laptop  | Fleetster will nun Fuhrparkleiter besser über den 

Zustand der Autos informieren, sodass die bisherige Kontrolle nach jeder 

einzelnen Fahrt auch wegfallen könnte

Branche | Nachrichten

Europcar | Auf die sichere und neue 
Tour transportieren

– Zusätzlich zu den serienmäßig vorhande-
nen Zurrösen im Boden oder unten an den 
Seitenwänden hat Europcar viele seiner 
Transporter mit seitlichen Zurrschienen aus-
gestattet. Diese sogenannten Airlineschienen 
bieten einen noch höheren Schutz, damit die 
Ladung während der Autofahrt weder umfal-
len noch verrutschen kann, informierte der 
Autovermieter in einem Schreiben. Alle ab 
2013 zugelassenen Mercedes-Benz Vito und 
Sprinter sowie Opel Vivaro stünden nun mit 
der Nachrüstung bereit. Das Durchschnitts-
alter der Europcar-Autos betrage allgemein 
zwölf Monate, wodurch das Unternehmen 
seine Flotte auf dem neuesten Stand der 
Technik sieht.

Und das will der jüngste Neuzugang auch 
für sich beanspruchen: Seit September kön-
nen Kunden bei Europcar den Citroën Jum-
per 35 L4 HDi 130 buchen. Den 3,5-Tonner 
mit Kofferaufbau und Ladebordwand stellt 
der Vermieter an 25 Europcar-Stationen be-
reit. Zur Ladungssicherung verfügt der Trans-
porter über je zwei Reihen Stäbchen-Zurr-
schienen an den Seitenwänden und vier Bo-
denzurrösen pro Seite. Die Flügeltüren, die 
Trittstufe sowie insbesondere die vollhydrau-
lische Ladebordwand sollen das Beladen ver-
einfachen.


