
Athlon Car Lease | „Lease & Charge“

– Mit „Lease & Charge“ bieten der Ener

gieversorger E.ON und Athlon Car Lease 

erstmals eine LeasingKomplettlösung für 

Ladebox und Elek

troautos oder Plug

inFahrzeuge an. 

Beides wird in einer 

einzigen monat

lichen Rate abgebil

det, was den Einstieg in die Elektromobilität 

vereinfachen soll. „Firmen brauchen ein fache 

StartBedingungen, dann fällt die Entschei

dung für Elektromobilität leichter“, findet 

Roland Meyer, Commercial Director bei  

Athlon Car Lease.

Zur Einführung gibt es zu den beliebtes

ten Elektro und PlugInFahrzeugen – das 

sind der Renault ZOE, Renault Kangoo und 

der Toyota Prius – bei den ersten 50 Bestel

lungen die passende Ladebox von E.ON  

ohne Aufpreis dazu. 

Für Unternehmen, die komplett emissi

onsfrei unterwegs sein möchten, steht ein 

Ökostromtarif zur Auswahl. Die Energie 

stammt Athlon zufolge zu hundert Prozent 

aus regenerativen Quellen.
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– Im Zuge der Einführung des einheitlichen 

EuroZahlungsverkehrsraum SEPA müssen ab  

1. Februar auf allen Einzugsermächtigungen 

neben den Kontodaten des Zahlungspflichti

gen auch die 22stellige IBAN und BIC (acht 

oder elfstellig) des Zahlungsempfängers ange

geben werden. Das betrifft auch den Einzug 

der KfzSteuer, der derzeit Ländersache ist. Des

halb werden Einzugsermächtigungen an min

destens 16 unterschiedliche Behörden im Um

lauf sein. Zulassungen mit falschen Einzugser

mächtigungen werden von den Behörden 

nicht bearbeitet.

Der Dienstleister Die Zulasser Services, eine 

Tochterfirma der Nürnberger Technology Con

tent Services (TCS) unter der Leitung von Tho

mas Krüger, hat mit der TÜV Rheinland Plus die 

webbasierte Software „Die Zu

lasser“ entwickelt, die für jeden 

Auftrag die jeweils richtige 

Einzugs ermäch tigung und 

Vollmacht je Zulassungskreis 

generiert und übersichtlich 

zum Ausdruck zur Verfügung 

stellt. Darüber hinaus können 

damit An, Ab und Ummel

dungen bundesweit abgewickelt werden. Alle 

Leistungen werden zentral über die Internet 

und Systemplattform von „Die Zulasser“ gesteu

ert. Herzstück des Verfahrens ist eine Daten

bank, über die eine mehrstufige und daten

schutzkonforme Abwicklung und Kon trolle al

ler Transaktionen ermöglicht wird. Regional tä

tige Zulassungsdienste können dem Verbund 

jederzeit beitreten und damit eigene, aber 

auch zugesteuerte Aufträge in ihrem eigenen 

Marktgebiet bearbeiten.

Um die beschriebenen Leistungen bundes

weit gerade auch dezentralen Fuhrparks zur 

Verfügung stellen zu können, kooperieren TÜV 

Rheinland Plus, TÜV Süd Car & Registration, die 

EHAGruppe und SchilderReiske mit Die Zulas

ser Services. Zusätzlich werden auch die Fahr

zeugverbringung, Fahrzeugbriefverwaltung, 

Wiederbesorgung Zulassungsteil II und 

Ausfuhrbescheinigungen ange

boten. Mit weiteren bedeuten

den Zulassungsdienstleistern 

sollen zukünftig automatisierte 

Zulassungsdienste über alle 440 

Zulassungsbezirke abgewickelt 

werden können.
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Die Zulasser Services | Kfz-Steuer-Einzug mit SEPA
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— Flottenmanager wissen, dass der Fuhr
park mehr ist als reine betriebliche Notwen
digkeit. Immer vielfältiger und komplexer 
werden Einsatzmöglichkeiten, Infrastruktur 
und dessen Organisation. Dem gegenüber 
stehen stetig wachsende Kosten und stren
gere Regulierungen durch die Politik. 

Für Kunden von GE Capital Fleet Services 
fand dazu in Hamburg der erste Fleet
Roundtable statt, bei dem die Experten des 
Flottenanbieters Fuhrparkmanagern neue 
Lösungen und Entwicklungen aufzeigten 
sowie über Einsparpotenziale und Einsatz
möglichkeiten informierten. Jeweils zweimal 
pro Jahr sollen in diesem Jahr weitere Veran

staltungen in Berlin, Frankfurt, München, 
Hamburg und Köln folgen.

Kostendruck steigt | Die zentrale Erkennt
nis der Gespräche: Beratung ist das A und O 
im Flottenmanagement – denn nur so kön
nen maßgeschneiderte und damit optimale 
Fuhrparklösungen entstehen. Steigende 
Energiekosten, Urbanisierung, zunehmende 
Digitalisierung und „grüne Abgaben“ an EU 
oder Bund sind die Themen der Stunde. 

Zudem sehen sich Fuhrparkmanager im
mer stärker einem steigenden Kostendruck 
ausgesetzt. Es geht nicht nur um Leasing
raten, sondern um Total Cost of Mobility, also 
eine ganzheitliche Betrachtung von Kosten. 
Dafür hat GE Capital unter dem Dach „Key 
Solutions“ verschiedene Tools und Ansätze 
entwickelt, mit denen alle finanziellen Aus
wirkungen wie Kraftstoffverbrauch, Zinsen, 
Abschreibung oder Wartung überwacht und 
bewertet sowie entsprechende Lösungsvor
schläge angeboten werden können.

Beim RoundtableGespräch wurden da
rüber hinaus neue Fuhrparkkonzepte und 

Beratungsansätze vorgestellt und ferner  
aufgezeigt, wie sich über Bruttogehalts
umwandlung in einen Dienstwagen die  
Mitarbeitermotivation steigern lässt. 

Von anderen Bereichen profitieren | Au
ßerdem wurde auch die „Access GE”Initia
tive präsentiert, bei der Flottenkunden auch 
vom Knowhow der anderen GEKonzern
sparten profitieren können. „Wir merken, 
dass breit gefächerte und ganzheitliche An
sätze immer mehr gefragt werden“, erklärt 
hierzu Ian Hall, Access GE Leader. Die Formen 
und Inhalte seien hierbei so vielfältig wie die 
Kunden des Leasinggebers. | red

Lösungen zur Kostenoptimierung im Dialog
GE Capital Fleet Services | Bei einem ersten Roundtable-Gespräch in Hamburg wurden Flottenmanagern Einsparpoten-
ziale und Lösungen zur Kostenoptimierung aufgezeigt. Weitere sollen dieses Jahr in mehreren Städten folgen.
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Ganzheitlichkeit | 
Ian Hall von GE lässt 

Flottenkunden mit 

„Access GE“ auch 

von anderen  

Konzernsparten 

profitieren  
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