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— Der Name Ari ist spätes-
tens seit 2013 auch in der 
deutschen Branche ein Be-
griff. Damals übernahm das 
Unternehmen, das zur Hol-
man Automotive Group ge-
hört, Fleetlevel+ und HPI 
Fleet & Mobility. 

Der weltweit tätige An-
bieter von Lösungen für das 
Fuhrparkmanagement stieg  
damit ins deutsche Flotten-
geschäft ein. Das Selbstver-
ständnis der US-Amerikaner, 
die in Frankfurt und Stuttgart 
Büros unterhalten, lautet:  
Flottenmanagern unter der 
Marke ARI innovative Dienst-
leistungen anzubieten. 

Vor Kurzem kündigte ARI nun ein Dienst-
leistungspaket an, das proaktives und effizi-
entes Fuhrparkmanagement ermöglichen 
soll. Das Unternehmen reklamiert so für sein 
Debüt auf dem deutschen Markt, einen neu-
en Ansatz zu verfolgen. Die US-Amerikaner 
sehen sich als weltweit führender Anbieter, 
der Dienstleistungen für komplexe Flotten 
maßschneidert.

Man unterstütze Firmen dabei, ihre Fuhr-
parks effizienter zu verwalten, und greife da-
für auf modernste Technik und Praxiswissen 
zurück, so ARI. Den Kunden will das Unter-
nehmen zudem Experten an die Seite stel-
len, die auch lokales Fachwissen mitbringen. 
Brancheninsider werten die Absicht von ARI 
als ambitioniert, jedem Flottenkunden eine 
an ihn angepasste Fuhrparkverwaltung auf-
zusetzen. In dieser Einschätzung schwingt 
aber auch Respekt mit, dass die US-Amerika-
ner es so versuchen.

Mehr Transparenz und Effizienz | „Unser 
Ziel ist es, unseren Kunden in Deutschland 
dieselben hochwertigen Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen, die wir im Bereich 
aktives Flottenmanagement Firmen in Nord-
amerika und Großbritannien anbieten“, sagt 

Chris Conroy, leitender Vizepräsident für das 
weltweite Geschäft bei ARI. 

„Über unsere Standorte in Stuttgart und 
Frankfurt am Main unterstützten wir unsere 
Kunden dabei, ihr Flottenmanagement 
transparenter und effizienter zu gestalten. 
Das wiederum schlägt sich in niedrigeren 
Kosten und einer optimierten Geschäfts-
tätigkeit nieder”, verspricht er.

Derzeit betreut die deutsche Tochter-
gesellschaft von ARI mehr als 23.000 Autos. 
Neben dem klassischen aktiven Flotten-
management zählt das Unternehmen noch 
Fahrzeuganschaffung, Leasingpartner suche 
und Vertragsmanagement als Dienstleistun-
gen auf. Zudem managt ARI auf Wunsch 
auch Wartung, Tanken, Unfallabwicklungen 
und Verkehrsdelikte sowie Abrechnungen 
und Steuerangelegenheiten. Hinzu kom-
men noch Support-Dienste für Fahrer und 
Autos sowie das Vermarkten von auszusteu-
ernden Firmenwagen.

Regionaler Rahmen | „Wir arbeiten eng 
mit unseren Kunden zusammen, um deren 
Geschäft und Bedürfnisse zu verstehen. Da-
rauf aufbauend erarbeitet ARI für jeden Kun-
den einen maßgeschneiderten Ansatz und 
optimiert dessen Fuhrparkmanagement“, 
sagt Conroy. Er ergänzt: „Dies bedeutet, dass 
die Mitarbeiter von ARI nationale und regio-
nale Gepflogenheiten sowie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen 
Märkten berücksichtigen, wenn sie für Kun-
den ein Servicepaket zusammenstellen. Wir 
wollen unsere Kunden nachhaltig dabei  
unterstützen, die Kosten ihrer Fahrzeugflotte 
zu senken.“ | red

Daimler Fleet Management | Neue 
Generation „xFleet Reporting“

– Die Stuttgarter haben eine neu entwickelte 

Generation ihres Online-Tools „xFleet Re-

porting“ zur Fuhrparksteuerung und -analyse 

präsentiert. Als Highlights nennt Daimler 

Fleet Management die individuelle Benutzer-

führung via Speicherung persönlicher Filter 

und Darstellungen sowie optimierte Grafiken 

und Auswertungen im tabellarischen Ver-

gleich. Das soll einen schnellen Überblick 

über laufende Verträge, Kosten oder Schäden 

sowie Ausreißer zu abweichenden Kilometer-

laufleistungen oder Umweltberichte zu Ver-

brauchsabweichungen und CO2-Emissionen 

rund um die Uhr ermöglichen. „xFleet-Re-

porting“ ist Mobile-Device-fähig, das heißt 

auch unterwegs mit dem Tablet-PC nutzbar. 

Nach dem Login lassen sich Reports aus-

wählen, wobei Flottenkunden direkt zur per-

sönlichen Übersichtsseite mit den drei wich-

tigsten Auswertungen auf Basis des tages-

aktuellen Datenstands weitergeleitet werden.

Novofleet | F+SC setzt ohne Testphase 
auf die „rote“ Tankkarte

– Fleetcar+Service Community hat die Tank- 

und Servicekarte von Novofleet ins eigene 

Portfolio aufgenommen. Damit hat die Fuhr-

parkmanagementgesellschaft laut eigenen 

Aussagen vor allem zwei Zielgruppen inner-

halb der rund 4.500 Kunden (mit bundesweit 

90.000 Fahrzeugen) im Auge: preissensible 

Klientel, die noch keine Tankkarte verwendet 

und ihre Prozess- und Betriebskosten senken 

möchte, sowie Kunden, die die Novofleet 

Card und eine Tankkarte der A-Gesellschaften 

als Tankkartendoppel einsetzen möchten.

„Die Novofleet Card ist vor allem aus TCO-

Gesichtspunkten interessant für uns“, argu-

mentiert F+SC-Geschäftsführer Manfred 

Sensburg. Denn nicht die Anschaffung, son-

dern der Betrieb der Fahrzeuge bilde den 

größten Kostenblock im Fuhrparkmanage-

ment. Diesen Kostenblock können F+SC Kun-

den laut Sensburg nun erheblich reduzieren: 

„Die Tankstellenketten des Novofleet-Netzes 

sind die günstigsten auf dem Markt.“

Auf einen Testlauf hat F+SC im Vorfeld der 

Implementierung verzichtet. Sensburg er-

klärt, weshalb: „Eines unserer Partnerunter-

nehmen hat die Karte seit über anderthalb 

Jahren im Einsatz und hatte nur Gutes zu be-

richten. Somit haben wir auf die Testphase 

verzichtet und die Karte direkt eingeführt.“ 

Flotten anders managen
ARI | Das Unternehmen will einen anderen Ansatz im Fuhrparkmanagement  
verfolgen. Es schnürt Pakete mit proaktiven und effizienten Dienstleistungen.
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