
Vergölst | Übernahme des operativen 
Geschäfts von ESKA Reifendienst 

– Der Reifen- und Autoservice-Spezialist Ver-

gölst übernimmt zum 1. März – vorbehaltlich 

der Zustimmung der Kartellbehörden – das 

operative Geschäft von ESKA Reifendienst. 

Das operative Geschäft umfasst alle Filialen 

(Cham, Mainburg, München, Nürnberg, Pas-

sau, Regensburg und Rosenheim), die Distri-

bution sowie die B2B-Plattformen und die 

Runderneuerung. 

„Wir freuen uns über die Erweiterung unseres 

Vertriebsnetzes um sieben Filialen im süd-

deutschen Raum und werden das Geschäft 

unter der bisherigen Bezeichnung ‚ESKA Rei-

fendienst‘ fortführen“, so Vergölst-Geschäfts-

führer Jürgen Marth.

Vergölst ist eine Handelstochter des Rei-

fenherstellers Continental und verfügt bun-

desweit derzeit nach eigenen Angaben über 

390 Filialen. Im Be-

reich Fuhrpark hat 

sich das Unterneh-

men mit Pneuhage und Reiff zu FleetPartner 

zusammengeschlossen. 

ESKA Reifendienst war hingegen bislang 

Mitglied im Verbund des „Top Service Team“, 

einer ebenfalls im Flottenmarkt aktiven Ko-

operation von 15 inhabergeführten, herstel-

lerunabhängigen Betrieben.
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VDR | Kooperation mit Fuhrparkverband

– Der Verband Deutsches Reisemanagement 

(VDR) und der Bundesverband Fuhrparkma-

nagement kooperieren. Gemeinsam wollen 

beide zum Thema geschäftliche Mobilität in-

formieren und aufklären, Fortbildungsveran-

staltungen durchführen sowie Standards in 

der Aus- und Weiterbildung schaffen.

„In vielen Unternehmen sind Geschäfts-

reise- und Flottenmanagement zwei grund-

verschiedene Dinge. Das lässt sich sicher be-

gründen. Aber es gibt auch gute Argumente 

dafür, beides aus einer Hand zu führen“, so 

VDR-Präsident Dirk Gerdom. 

„Unternehmen sollten strategisch die 

übergeordnete Sichtweise des Mobilitäts-

managements nutzen, um zu entscheiden, 

wie sich die optimale, betriebliche Mobilität 

gestalten muss“, sagt Marc-Oliver Prinzing, 

Vorsitzender des Vorstandes des Fuhrparkver-

bands. Erst dann könnten bedarfsgerechte 

Konzepte in beiden Bereichen erarbeitet und 

umgesetzt werden. Die Vernetzung mit dem 

VDR sei daher zielführend und sinnvoll.

— Der BMW i3 ist das erste von insgesamt 
zehn Fahrzeugen dieser Baureihe, die an das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation, kurz Frauenhofer IAO, ausge-
liefert werden. Acht Fahrzeuge werden im 
Projekt „Shared E-Fleet“ eingesetzt. 

Für Thomas Renner, Leiter des Compe-
tence Centers Electronic Business am Fraun-
hofer IAO, war die Fahrzeugübernahme ein 
besonderer Moment: „Nach Monaten der 
Konzeption und Entwicklung freuen wir uns, 
nun endlich unsere neuen IT-Lösungen zu-
sammen mit vielen Unternehmen erproben 
zu können.“

Hintergrund | Seit Ende 2012 arbeiten die 
Forscher am Fraunhofer IAO zusammen mit 
acht Partnern an der Entwicklung einer 
Cloud-basierten Lösung, welche die ge-
meinsame Nutzung eines Pools von Elektro-
fahrzeugen über Unternehmensgrenzen 
hinweg ermöglicht. Momentan befindet 
sich das Projekt Shared E-Fleet offizieller Ver-
lautbarung nach in der Implementierungs-
phase, in der die im letzten Jahr konzipierten 

Softwaremodule umgesetzt und die Elektro-
fahrzeuge und Ladesäulen für den Einsatz 
vorbereitet werden. 

Härtetest | Ab Juni, so der jetzige Plan, 
sollen die Lösungen für unternehmensüber-
greifend genutzte Elektrofahrzeugflotten 
dem Härtetest unterzogen und im Alltag er-
probt werden. Dann nämlich wird die Flotte 
der BMW i3 von den Unternehmen im STEP 
Stuttgarter Engineering Park genutzt. | red

Nummer eins für die Forschung
BMW | Das Fraunhofer IAO hat vor Kurzem in der BMW Niederlassung 
Stuttgart den ersten BMW i3 für „Shared E-Fleet“ in Empfang genommen.
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Vom Erfolg überzeugt | Thomas Renner (l.), Leiter 

des Competence Centers Electronic Business

Daimler Mobility Services | Car2go black: Carsharing mit Stern

– Daimler Mobility Services bietet seit Kurzem 

unter der Marke „Car2go black“ erstmals ein 

vollautomatisiertes Carsharing-System mit 

Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz an. Der 

Pilotbetrieb hat Mitte Februar in Berlin und 

Hamburg begonnen. 

In einer ersten Phase stehen in beiden Städ-

ten einem ausgewählten Nutzerkreis von Car-

2go-Kunden an speziell reservierten „Parkspots“ 

jeweils 100 schwarze Mercedes-Benz B-Klasse-

Modelle zur Verfügung – voraussichtlich ab Mai 

allen Kunden. Dann soll auch eine Langzeit-

reservierung möglich sein. 

„Mit Car2go haben wir die innerstädtische 

Mobilität revolutioniert. Mit Car2go black bie-

ten wir nun auch Carsharing mit Mercedes-

Fahrzeugen an. Wir sprechen damit eine deut-

lich breitere Kundengruppe an und ermögli-

chen auch Langstre-

ckenfahrten“, so Robert 

Henrich, Geschäftsfüh-

rer von Daimler Mobility 

Services.

Hintergrund: Bei 

Car2go black handelt 

es sich um einen rein 

Smartphone-basierten Carsharing-Dienst. Über 

die Car2go-black-App kann der Kunde ein Fahr-

zeug bequem auf einem der sogenannten 

„Parkspots“, die über das gesamte Stadtgebiet 

verteilt sind, lokalisieren und kurzfristig reser-

vieren. Vor Ort wird durch die PIN-Eingabe das 

Fahrzeug ohne zusätzliche Karte oder Schlüssel 

geöffnet. 

Bei Mietende muss das Fahrzeug wieder an 

einen der „Parkspots“ gebracht werden – durch-

aus auch in einer anderen Stadt, in der Car2go 

black angeboten wird. Die Miete kann dann 

komfortabel – ebenfalls per App – beendet 

werden. Offiziellem Bekunden nach gibt es 

keine Begrenzung der Mietzeit, das heißt, eine 

Miete kann auch über mehrere Tage gehen. 

Bei den B-Klasse-Fahrzeugen selbst handelt 

es sich laut Daimler Mobility Services aus-

schließlich um unter 

anderem mit 7G-Tro-

nic-Automatikgetriebe, 

Navigationssystem, Kli-

maanlage, Sitzheizung 

sowie Ledersitzen aus-

gestattete Dieselmo-

delle. 
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