
– Micro-Hybridfahrzeuge, Mild Hybrid, Parallel Hybrid oder reine Elektro-

autos – die am Markt verfügbaren alternativen Antriebsarten sind vielfältig. 

Hohe Spritpreise und strengere Vorgaben zu CO
2
-Emissionen lassen das In-

teresse an ihnen steigen. Die kürzlich erschienene Broschüre des Corporate 

Vehicle Observatory (CVO) „Electric and Hybrid Vehicles: Technologies, Uses 

and Perspectives“ liefert hierzu detailliertes Hintergrundwissen in Englisch. 

Sie erklärt, was sich hinter Begriffen wie Batterie- und Motorleistung so-

wie Ladekapazität verbirgt. Dabei werden auch die Vorteile von E-Autos er-

läutert, beispielsweise die geringeren Instandhaltungs- und Wartungskos-

ten, da der elektrische Antrieb als weniger anfällig gilt. Gleichzeitig zeigt die 

Broschüre aber auch die Nachteile auf. Die Bilanz auf der Ausgaben seite?  

„Die Erfahrungswerte des CVO zeigen, dass die Gesamtkosten bei rein in-

nerstädtischen Kurzstrecken für elektrische und konventionelle Fahrzeuge 

beinahe gleich sind“, sagt Ralf Woik, Sprecher des CVO in Deutschland. Selbst 

wenn die Anschaffungskosten für E-Fahrzeuge höher seien, rechneten sich 

die geringeren Instandhaltungskosten und steuerlichen Vorteile.

Des Weiteren thematisiert die Broschüre die Verfügbarkeit von Roh-

stoffressourcen für die Batterieproduktion. Neben Lithium werden für Li-

thium-Ionen-Akkumulatoren auch Kobalt, Nickel und Zink benötigt. Sind 

diese Rohstoffe auch in Zukunft ausreichend vorhanden? Kann eine Knapp-

heit, anders als bei Gas oder Erdöl, vermieden werden? Wie in der Broschüre 

analysiert wird, zeichnen sich gegenwärtig folgende Trends ab: Die Batterie-

preise sinken aufgrund des wachsenden Wettbewerbs weiter. Neue Akteure 

mit Spezialisierung auf Komponenten kommen auf den Markt. Außerdem 

entstehen derzeit ökologisch angetriebene Projekte, die die Batterieladung 

mit Solarstrom kombinieren und damit ein Zeichen für die grüne Zukunft 

setzen. Kostenloser Download: www.arval.de/cvo-publikationen

CVO | Neue Broschüre zu Elektro- und Hybridfahrzeugen
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die Prüfung, Bezahlung sowie das gesamte 
Reporting, unabhängig von der Anzahl der 
Dienstleister. Der Kunde erhält am Monats-
ende eine Abrechnung, aus der alle Transak-
tionen hervorgehen. 

„Unsere Dienstleistung verschafft dem 
Flottenmanager wieder mehr Zeit für seine 
eigentlichen Aufgaben. Denn sie reduziert 
zeitaufwendige Routineaufgaben auf ein ab-
solutes Minimum – von der Rechnungskon-
trolle, der Buchung bis hin zum Zahlungsver-
kehr und Reporting“, bringt es Gabor Polonyi, 
Sprecher der Geschäftsführung der CarMo-
bility, auf den Punkt. Und er ergänzt: „Damit 
haben wir einen weitreichenden, effizienten 
und praxisgerechten Service im Portfolio.“

Reporting-Tool | Die monatliche Abrech-
nung wird von CarMobility als elektronische 
Datei in dem vom Kunden gewünschten 
Format übermittelt. Über das Reporting-
Tool „FleetCars“ kann der Kunde außerdem 
die Stamm- sowie Bewegungsdaten seiner 
Flotte online einsehen und individuell aus-

— Tanken, Versicherungen, Reifenwech-
sel, Wartungen, Inspektionen – und für je-
den Service eine eigene Rechnung. Fuhr-
parkverwalter kennen das Problem: Je mehr 
Dienstleister rund um die Flotte beauftragt 
sind, desto größer ist der Aufwand bei der 
Kontrolle und Begleichung der Rechnungen. 
Schon bei kleinen Flotten kann ein beacht-
licher Aufwand entstehen. Diesen für ihre 
Kunden zu übernehmen, hat sich CarMobili-
ty aus München auf die Fahnen geschrieben. 

Hier setzt der neue Service der schon 
seit Januar 2011 hundertprozentigen Toch-
ter der Volkswagen Leasing an. Die Flotten-
spezialisten bieten ihren Kunden ab sofort 
eine professionelle Administration der Rech-
nungen über alle Lieferanten. Das heißt: Der 
neue Player konsolidiert alle Rechnungen, 
die im Fuhrpark anfallen, und übernimmt 
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liaNeuer Player im Fuhrparkmanagement
CarMobility | Die Volkwagen-Leasing-Tochter mit Sitz in München positioniert 
sich neu als Flottenspezialist für Rechnungskonsolidierung und Reporting. 

werten – beispielsweise nach Organisations-
struktur oder Kostenstelle. 

Für die neue Dienstleistung nutzt Car-
Mobility eine leistungsfähige und flexible 
Flottenmanagement-Software. Den interes-
sierten Flottenkunden steht nach eigenem 
Bekunden ein hoch motiviertes und hoch 
spezialisiertes Team zur Verfügung. | mp

Zeitersparnis | CarMobility übernimmt die Admi-

nistration aller Rechnungen – Reporting inklusive
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