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Peugeot und DB Energie unterzeichnen Kooperationsvertrag
Peugeot Deutschland und DB Energie – eine Tochter der Deutschen 
Bahn AG – haben ihre Zusammenarbeit bei der Einführung des Elek-
troautos iOn vertraglich fixiert. Die Vereinbarung sieht als wichtigsten 
Punkt vor, dass DB Energie „die Löwen“ beim Aufbau der Ladeinfra-
struktur für das Elektroauto iOn unterstützt. Sowohl private als auch 
gewerbliche Kunden können entsprechende Dienstleistungen von DB 
Energie in Anspruch nehmen. Zum Angebotsspektrum zählt eine 
Vorabprüfung des jeweiligen iOn-Stellplatzes durch einen DB-Energie-
Techniker. Die Leistung umfasst u. a. die Sichtung der vorhandenen 
Stromkreise und die Bewertung der zu installierenden Ladeinfrastruk-

tur. Nach dem Check-up erstellt DB Energie ein individuelles Angebot 
zu deren Installation. Verschiedene Ladegeräte stehen je nach Einsatz-
zweck zur Verfügung. Nach der Auftragserteilung wird die Infrastruk-
tur von DB Energie installiert und auf Wunsch auch deren Wartung 
übernommen. Kunden, die den iOn mit reinem Ökostrom aufladen 
möchten, bietet DB Energie als Full-Service-Dienstleister zudem die 
komplette Abwicklung des Lieferantenwechsels, die Kundenbetreu-
ung und die Energieabrechnung aus einer Hand an. Der Peugeot iOn 
ist ausschließlich im Full-Service-Leasing inklusive Wartung, Garantie 
und Peugeot Assistance ab 491 Euro (Kalkulationsbeispiel ohne An-
zahlung; 10.000 km/Jahr; 48 Monate Laufzeit) erhältlich.

Arval: neues Online-Video zum Thema Fahrzeugrückgabe
Wie eine transparente und faire Fahrzeugrückgabe funktioniert, zeigt 
der Full-Service-Leasing-Anbieter Arval Deutschland in seinem neuen 
Online-Video. Der Beitrag der „Arval Web TV“-Reihe ist ab sofort unter 
www.arval.de und www.arvaltv.de abrufbar. Dort können Entscheider, 
Fuhrparkmanager und Fahrer auf eine Filmbibliothek rund um die The-
men Fuhrparkmanagement und Full-Service-Leasing zugreifen. In 
Form eines Trickfilms erläutert der neue Arval-Film anschaulich, wie ei-
ne Übergabe des Dienstwagens am Ende der Laufzeit einfach und 
schnell abläuft. Dazu zählt beispielsweise eine rechtzeitige Informa-

tion des Kunden zu den genauen Rückgabemodalitäten, was offene 
Fragen im Vorfeld klärt und Überraschungen vermeidet. Für Transpa-
renz sorgen auch die Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung, nach de-
nen beim Kunden vor Ort die Leasingrückläufer begutachtet werden. 
„Leasing soll Spaß machen, und zwar von der ersten Fahrt bis zur Rück-
gabe des Fahrzeugs“, so Geschäftsführer Lionel Wolff. „Unser neuer 
Kurzfilm bringt es treffend auf den Punkt: Gerade am Laufzeitende will 
kein Leasingnehmer ein umständliches Prozedere durchmachen. Hier 
kommt es auf eine schnelle Zusammenarbeit an, die dem Kunden Zeit 
und Geld spart.“

S tark in der Analyse, trans
parent in der Darstellung: 

Dank dem neuen Berichtssys
tem „Fleet Intelligence“ kön
nen Unternehmen ihre Fuhr
parks laut Sixt Leasing jetzt 
noch effizienter steuern und 
die Mobilitätskosten nachhal
tig senken. 

Das neue Programm nutzt 
Datawarehouse und Busi
nessIntelligenceTechnolgien 
der neusten Generation und 
liefert offiziellem Bekunden 
nach auf Knopfdruck Fuhr
parkinformationen in belie
biger Detailtiefe. So kann eine 
Navigation in unterschied
lichen Ebenen (Drillup, Drill
down) durchgeführt werden – 
von einer Gesamtsicht auf den 
Fuhrpark über den einzelnen 
Vertrag bis hin zum Beleg ei
ner Buchung. 

Besonders nützlich sind 
Angaben aus Pullach zufolge 
ferner die Dashboards „Fleet 
View“ und „Management 
View“, die einen schnellen 

Überblick zu den wichtigsten 
operativen Fragestellungen im 
Fuhrpark sowie den rele
vanten Kostenauswertungen 
geben. Übersichtliche Gra
fiken zeigen dabei alle wesent
lichen Handlungsfelder und 
Pflichttermine auf einen Blick.

Insgesamt hat Sixt Leasing 
die Erfahrungen mit dem be
stehenden Reportingsystem 
gezielt genutzt, um „Fleet In
telligence“ zu entwickeln. Die 
neue Plattform bietet den 
Kunden erweiterte Möglich
keiten, um die Fuhrparksitua
tion zu analysieren, auszu
werten und übersichtlich 
darzustellen. Dabei werden al
le operativen Fuhrparkdaten 
vom System regelmäßig aufbe
reitet und gespeichert. Daraus 
erstellt „Sixt Fleet Intelligence“ 
aktuelle Flottenberichte, Ana
lysen zu einzelnen Verträgen 
sowie auf Wunsch eigens vom 
Unternehmen definierte Re
ports, entweder in Excel oder 
auch direkt in Powerpoint. 

Laut Sixt Leasing kann das 
Programm von den Flotten
verantwortlichen auch indivi
duell konfiguriert werden. Mit 
nur wenigen Klicks hätten sie 
die wichtigsten Tabellen, 
Statis tiken, Grafiken und Da
ten sofort im Blick.

Erstmals bereiten dabei 
Grafiken die wichtigsten 
Kennzahlen anschaulich und 
übersichtlich auf. Die Visuali
sierung erleichtere es, die ak
tuelle Fuhrparksituation zu er
fassen und die künft ige 
Entwicklung abzuschätzen. 
Möglich sei zudem, unter
schiedlichen Nutzergruppen 
spezifische Informationen zu 

bieten, etwa der Geschäftsfüh
rung oder dem verantwort
lichen Flottenmanager. Alle 
Funktionen ließen sich intui
tiv bedienen, die Benutzer
oberfläche sei übersichtlich, 
eine aufwendige Einarbeitung 
nicht erforderlich.

Für alle, die viel unterwegs 
sind, bietet Sixt Leasing übri
gens auch eine native iPhone
Applikation mit voller „Fleet 
Intelligence“Funktionalität.

Vorstandsmitglied Mark 
Thielenhaus: „Den Fuhrpark 
mit wenigen Klicks analysie
ren – das ist einer der wesent
lichen Erfolgsfaktoren zur 
nachhaltigen Senkung von 
Fuhrparkkosten. Sixt Leasing 
hat daher schon immer in in
novative Reporting und Flot
tensteuerungssysteme inves
tiert – mit ‚Fleet Intelligence‘ 
gehen wir jetzt noch einen 
Schritt weiter. Gemeinsam mit 
unseren Kunden haben wir ei
ne intelligente und praxisnahe 
Plattform geschaffen, die mar
kenübergreifend sämtliche 
Fuhrparkkosten sowie Pro
zess und Abwicklungsstatus 
transparent macht. Die erste 
Resonanz am Markt ist sehr 
positiv.“ R E D  Af

Alles auf einen Blick
Mit „Fleet Intelligence“ hat Sixt Leasing ein neues 
Reportingsystem für Fuhrparkleiter entwickelt. 
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„Qualität heißt für uns,  
für Sie zu jeder Zeit der  
richtige Partner zu sein.“

Wir sind für Sie da: 0711 2574-7123

www.daimler-fleetmanagement.de

Wir nehmen Qualität persönlich. Mit unserem Team von Spezialisten und einem ausgereiften  
Leistungskonzept  können wir jeden Mobilitätsbedarf exakt bedienen – unabhängig von Ihrer  
Fuhrparkgröße, Markenpräferenz und Branche. Verlassen Sie sich auf uns als soliden Partner, 
damit Sie zu jeder Zeit effizient unterwegs sind. So bekommt Qualität ein Gesicht.


