
lung fällig wird und wie hoch die jeweilige 
Zahlung ist.

Entscheidungshilfe | „Durch die neue 
Funktion wird die Neuwagenkalkulation 
für die Fahrer erleichtert und noch trans-
parenter. Ab sofort sehen sie während der 
Fahrzeugkonfigura tion, welche Kosten anfal-
len und können dies direkt in ihre Entschei-
dung einfließen lassen“, sagte Gunter Glück, 
Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbe-
treuung bei LeasePlan Deutschland.

Denn das Interesse an umwelteffizien-
ten Fuhrparkklösungen sei ungebrochen, 
so der Leasinggeber. „Bereits jetzt hat jeder 

zweite Kunde bei uns um-
weltfreundliche Aspekte 
in seine Car Policy inte-

griert. Wir gehen davon aus, dass 
durch diese neue Funktion die Nach-

frage nach Bonus-Malus-Regelungen 
noch einmal steigen wird“, führte LeasePlan- 
Manager Glück weiter aus.  | pn

— Dass Bonus-Malus-Regelungen dabei 
helfen, beim Firmenwagenfahrer Lobby-
arbeit fürs umweltfreundliche Auto zu ma-
chen, liegt auf der Hand. Schafft er mit 
seinem Wunschfahrzeug die am Norm-
verbrauch orientierte und für seine Nutzer-
gruppe festgelegte CO

2
-Hürde, gibt es ei-

nen monatlichen, pekuniären Bonus vom 
Unternehmen. Das eigene Bankkonto und 
die Umwelt danken es.

Neue Funktion | Für Flottenchefs, die 
diese Art von Bonus-Malus-System in ihrem 
Fuhrpark einführen möchten, bietet der 
E-Manager von LeasePlan jetzt ein 
neues Feature. Schon in der 
Kalkulationsübersicht des 
Online-Tools werde ab so-
fort der anfallende Bonus- 
beziehungsweise Malus-Betrag pro Fahr-
zeug angezeigt, hieß es dazu aus Neuss. So 
würden Fahrer schon bei der Kalkulation er-
fahren, ob eine Bonus- oder eine Malus-Zah-

Seat | Gutes erstes Quartal

– Seat hat eigenen Angaben zufolge im ersten 

Quartal 2012 im Flottenmarkt seinen Wachs-

tumskurs fortgesetzt. Die in den Monaten 

Januar, Februar und März neu zugelassenen 

1.321 Einheiten bedeuten, verglichen mit dem 

Vorjahreszeitraum, ein Plus von 17 Prozent. Im 

ersten Quartal 2011 waren es noch 1.132 Fahr-

zeuge gewesen. Wichtigste Wachstumsträger: 

die Baureihen Alhambra, Ibiza und Exeo.

„Mit dem neuen Seat Ibiza und dem neuen 

Seat Mii stehen wir erst am Anfang einer brei-

ten Modelloffensive, die auch unser Wachs-

tum im Flottenmarkt 

stützt“, sagte Marcus 

Hoffmann, Leiter Flot-

ten bei Seat Deutsch-

land. Zudem erschlie-

ße der hierzulande bereits verfügbare Mii 

der Marke ein großes Potenzial insbesondere 

bei Pflegediensten und Small-Fleet-Kunden.  

„Parallel optimiert  Seat konsequent das Ser-

viceangebot für Flottenkunden. Denn für sie 

zählt das Gesamtpaket: effiziente Fahrzeuge, 

attraktiver Service, starke Business-Pakete und 

persönliche Betreuung.“

Erdgas | Neues zur Steuerbegünstigung

– Das Europäische Parlament hat kürzlich die 

Weichen für die Steuerbegünstigung von Erd-

gas als Kraftstoff bis zum Jahr 2030 gestellt. 

Darauf hat die Initiative Erdgas Mobil hinge-

wiesen. Der behandelte Richtlinienvorschlag 

der Kommission sehe die Möglichkeit vor, die 

Energiesteuer für Erdgas im Straßenverkehr 

bis 2023 deutlich zu vergünstigen. Der Steu-

ervorteil für Erdgas als Treibstoff soll danach 

50 Prozent betragen.
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Den Bonus immer im Blick
LeasePlan | CO2-basierte Bonus-Malus-Regelungen? Neuerdings unterstützt 
die Online-Konfigurationsanwendung E-Driver dieses grüne Thema.

Mercedes-Benz Bank | Mobiler Ratenrechner am Start

– Besonders auf jünge-

re Käufer zielt die Merce-

des-Benz Bank mit ihrem 

mobilen Ratenrechner 

ab. Das kostenlose Tool soll auf dem Smartpho-

ne oder Tablet-PC die Kalkulation von Finanz- 

und Leasingraten ermöglichen.

Neben der Internetseite kann der Autohaus-

Besucher via QR-Code auf den Preisschildern 

von Mercedes C-Klasse & Co. den Kalkulator an-

steuern. Einfach den QR-Code scannen, schon 

lassen sich Laufleistung, Laufzeit und mehr ein-

tippen. Auch der Autohaus-Verkäufer kann die 

Anwendung fürs Verkaufsgespräch nutzen.

„Der mobile Ratenrechner ist für uns ein wei-

terer Schritt, unsere Produkte für Kunden einfach 

und unkompliziert zugänglich zu machen“, er-

klärte Benedikt Schell, Mitglied der Geschäfts-

leitung der Mercedes-Benz Bank, verantwortlich 

für Vertrieb und Marketing.
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Citroën | Multicity ist online

– Ende Mai ging das Online-Portal „Multicity“ 

von Citroën in Deutschland online. Dahinter 

verbirgt sich ein Angebot, das Mobilitätsan-

gebote mehrerer Verkehrsträger kombiniert. 

Bei einer Routenanfrage werden öffentlicher 

Nahverkehr, Deutsche Bahn, Flug und Auto-

vermieter gleichermaßen berücksichtigt, wo-

bei die Reisealternativen nach Zeit, Kosten und 

CO
2
-Ausstoß bewertet werden.

Auch die Buchung kann über das Portal 

bei den jeweiligen Anbietern erfolgen, wobei 

Citroën nur als Vermittler auftritt. Multicity ist 

bereits in Frankreich online und verzeichnete 

laut dem Importeur in einem Jahr zwei Millio-

nen Visits mit circa 17.000 Buchungen.

Transparenz | Im E-Manager können Fuhrpark leiter die Übersicht aller CO
2
-Regelungen abrufen
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