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D ie neue Tankkarte richtet 
sich an gewerbliche Kun-

den mit ein bis fünf Fahrzeu-
gen und ist deutschlandweit 
an allen Aral- und BP-Tank-
stellen – aus Gründen des 
Markenschutzes werden wei-
terhin vier Tankstellen unter 
dem Label BP betrieben – ein-
setzbar. Laut Aral erhält der 
Kunde pro Monat eine elektro-
nische Rechnung, die alle 
Transaktionen der Tankkarten 
beinhaltet und den steuer-
lichen Anforderungen ent-

spricht. Das Sammeln von 
Tankbelegen entfällt somit.

„Wir freuen uns, nach fast 
zwei Jahren Entwicklungszeit 
eine neue Tankkarte anbieten 
zu können, die ganz speziell 
auf die Bedürfnisse kleinerer 
Gewerbetreibenden und Ge-
schäftskunden zugeschnitten 
ist“, so Manuel Werner, verant-
wortlich bei Aral für Marke-
ting Geschäftskunden und 
Kundenbindung.

Die Aral CardKomfort ist 
in zwei wählbaren Berechti-

gungsstufen erhältlich: Eine 
umfasst „alles rund ums Auto“, 
die andere ermöglicht zusätz-
lich den Bezug von allen Shop- 
und Bistroartikeln. 

Jede Karte ist offiziellem 
Bekunden nach mit einer indi-
viduell wählbaren Wunsch-
PIN pro Tankkarte geschützt. 
Eine Kilometererfassung sei 
ebenfalls standardmäßig vor-
gegeben und könne somit für 
Auswertungen des individu-
ellen Tankverhaltens genutzt 
werden.

Wie bei  der 
„großen“ Blauen 
kann der Kunde im 
Aral Card Kun-
dencenter sofort 
und online Tank-

karten bestellen, sperren oder 
Transaktionen in Echtzeit an-
hand vorgegebener Analysen 
auswerten. Außerdem ist mit 
der Aral CardKomfort das 
Sammeln von Payback-Punk-
ten möglich. Ergänzend steht 
eine Notfall-Hotline, etwa für 
das Sperren verlorener oder 
gestohlener Karten, zur Verfü-
gung. Komplettiert wird das 
Angebot nach Angaben von 
Aral durch einen Rabatt von 
einem Cent brutto je getank-
tem Liter Diesel. R E D  Af

Die „kleine“ Blaue 
Mit der Aral CardKomfort bietet Aral ab sofort eine 
spezielle Tankkarte für kleinere Geschäftskunden an. 

Alphabet: Neue, innovative App-Version zeigt Kundennähe
Der Fuhrparkmanagement- und Leasinganbieter Alphabet bietet Kun-
den jetzt noch mehr Service. Mit der neuen Version der App Alpha-
Guide 2.0 können Fahrer auf weitere nützliche Funktionen zugreifen. 
Die App ist für Autofahrer mit und ohne Leasingauto geeignet. Regis-
trierte Alphabet-Kunden haben Zugang zu einigen Zusatzleistungen. 
Mit der neuen App erhält der Nutzer vor allem noch mehr Hilfe im Scha-
densfall. Dazu zählen eine 24-Stunden-Hotline, eine Suchfunktion für 
Reifen-, Glaspartner und Tankstellen oder mit Premium-Zugang ein GPS-
basiertes Unfallmanagement. Laut Alphabet profitiert jedoch nicht nur 
der Fahrer, sondern auch das jeweilige Unternehmen von dem mobilen 
Serviceangebot, da man durch die sofortige Übertragung aller rele-

vanten Daten im Schadensfall zeitnah die nötigen Schritte einleiten 
 könne. Dadurch werde die Ausfallzeit des Mitarbeiters auf ein Minimum 
reduziert. „Mit dem Update unserer App bieten wir mobile Innovation 
für maximale Mobilität”, so Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb bei Alphabet. 
„Das müssen und wollen wir leisten, um unseren Kunden Service auf ho-
hem Niveau zu bieten. Es wird aber garantiert nicht die letzte Aufwer-
tung der Alphabet-App sein.“ So sei bereits eine neue Version der App in 
Planung. Die Anwendung soll auf allen Smartphones laufen und bereits 
ab Ende 2011 über die Infotainmentsysteme der Fahrzeuge be dienbar 
sein. Zusätzlich sollen Hotels und Flüge über die App gebucht werden 
können. Auch weitere nützliche Features wie eine GPS-basierte Hotel-
suche oder ein Bußgeldrechner sind angedacht.

Ser vicestandards rauf, 
Fuhrparkkosten runter: 

Getreu diesem Motto erhalten  
Neukunden mit einem Fuhr-
park von mindestens 20 Fahr-
zeugen bei jeder Bestellung bis 
Ende Dezember dieses Jahres  
einen Preisnachlass von 50 
Prozent auf die Full-Service-
Pauschale Wartung & Ver-
schleiß. 

Mit der Pauschale sind 
laut Sixt Leasing sämtliche 
Wartungs- und Verschleiß-
reparaturen nach Vorgaben 
der Fahrzeughersteller, 
 darunter auch Garantie- 

und Gewährleistungsrepara-
turen sowie Inspektionen, ab-
gedeckt. 

Neben klaren Kostenvor-
teilen sollen die Kunden zu-
dem von den Mehrwerten des 
Sixt-ServicePlus-Konzeptes, 
welches elementarer Bestand-
teil der Offensive ist, profitie-
ren. Sixt Leasing übernimmt 

dabei nach eigenen Angaben 
unentgeltlich sämtliche Ter-
minvereinbarungen für die 
Nutzer im Sixt-Hersteller-Ko-
operat ionsnetzwerk und 
schafft damit auf Kundenseite 
klare Prozess- und Servicevor-
teile. Mehr als 2.600 anerkann-
te und geprüfte Partnerwerk-
stätten böten dem Kunden 
erstklassigen Service sowie 
nach Verfügbarkeit kostenlose 
Zusatzleistungen wie einen 
Hol- und Bringservice oder ei-
ne Innen- und Außenreini-
gung des Fahrzeuges. 

Sixt Leasing ist offizi-
ellem Bekunden nach bis 
dato die einzige Leasing-
gesellschaft in Deutsch-
land, die einen derart 
preiswerten und umfas-
senden Wartungsservice 

herstellerübergreifend anbie-
tet, sprich Fuhrparkleiter kön-
nen Sixt ServicePlus unabhän-
gig von der in der Flotte ihres 
Unternehmens vertretenen 
Fahrzeugmarken nutzen. 

„Diese Serviceaktion für 
Neukunden ist typisch Sixt 
und hebt sich deutlich von 
Wettbewerbsangeboten ab. 
Wir nutzen alle Möglich-
keiten, um die Servicequalität 
zu erhöhen und die Mobili-
tätskosten unserer Kunden zu 
senken. Neben dem umfas-
senden Leistungsangebot von 
Sixt ServicePlus bringt insbe-
sondere auch die Hersteller-
unabhängigkeit von Sixt Lea-
sing klare Vorteile für die 
Kunden“, betont Mark Thie-
lenhaus, Vorstand von Sixt 
Leasing.  R E D  Af

Neukundenrabatt 
Bei Sixt Leasing gibt es derzeit auf die Full-Service-
Pauschale Wartung & Verschleiß 50 Prozent Rabatt.  
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Ihre Flotte ist unser Business.
Das neue Opel Firmenkunden Leasing. Jetzt entdecken.

www.opelfirmenkundenleasing.de

Kraftstoffverbrauch innerorts 17,7–6,3 l/100 km, außerorts 8,2–4,0 l/100 km, kombiniert 11,7–4,9 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 265–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

ein auto für flottenmanager. 
nicht für risikomanager.

Der OpeL InsIgnIa
Abb. zeigt Sonderausstattung.


