
Fiat | Fast zwei Dutzend 500C für Capco

– Capco, führender globaler Anbieter von Be-

ratungs-, Technologie- und Transformations-

dienstleistungen für die Finanzbranche, hat 

vor Kurzem 23 ausgewählte Mitarbeiter mit 

neuen Firmenwagen belohnt – allesamt in  

edlem Perlmutt-Weiß lackierte Fiat 500C. 

Die Übergabe erfolgte, dem Anlass ange-

messen, in einem Frankfurter Fünf-Sterne- 

Hotel, von wo aus die neuen Besitzer einen 

Korso durch die Innenstadt starteten.

Im Innenhof des Hotels waren laut Fiat drei 

der Cabriolets mit dem markanten Stoffrollver-

deck ausgestellt, angestrahlt in den italieni-

schen Nationalfarben. Die Italiener sorgten zu-

dem vor Ort mit einem mobilen Eiscafé für 

mediterrane Atmosphäre: Die „Zugmaschine“ 

Fiat 500 und ein kleiner, angehängter Caravan 

waren ein Blickfang par excellence und Live-

musik begleitete die Übergabeparty. 

Leasinggeber der schicken 500C ist nach 

Angaben von Fiat Sixt Leasing. 
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Leasingunternehmen, das Batteriemiete 
und Leasing in einer Rate abbilden kann. 
Gemeinsam mit Renault sind nun die Rah-
menbedingungen für die Vereinbarkeit von 
Batteriemiete und Leasing geschaffen und 
die Vorteile der Risikoteilung in einem Ver-
trag geeint. Dabei bleibt nach Angaben aus 
Meerbusch das Batterierisiko bei Renault – 
das Restwertrisiko für den Leasinggeber wird 
kalkulierbarer und der Leasingnehmer profi-
tiert von einer günstigeren Leasingrate. „Das 
Einsparungspotenzial beträgt etwa zwanzig 
Prozent“, erklärt Roland Meyer. 

Einsparungen, von denen erstmals auch 
die Kunden eines herstellerunabhängigen 
Flottenbetreibers profitieren können. Denn 
das Vertragsmodell eröffnet „Batterie-Ver-
mietern“ den Marktzugang zu herstellerun-
abhängigen Leasinggesellschaften und da-
mit neue Vertriebswege für E-Mobilität – die 
Hersteller laut Athlon übrigens zwingend 
beschreiten müssen, um auch die Betreiber 
von Multimarken-Fuhrparks zu erreichen. 

Preis als Bremse | Mit ihrer Leasingin-
novation glauben Athlon und Renault die 
Marktdurchdringung von Elektromobilität 
weiter beschleunigen zu können. Denn:  
Alle verfügbaren Studien zu Elektromobilität 
bestätigen, dass der Preis für die Batterie die 
Firmen bei der Anschaffung bremst und die 
Leasingraten sinken müssen, damit Elektro-
mobilität in Unternehmen Fahrt aufnimmt. 

Mit der Leasinginnovation schafft Athlon 
nach eigenen Angaben ganz ohne Subven-
tionen den größten Kostenblock und damit 
das größte Innovationshindernis aus dem 
Weg. „Wir rechnen damit, dass unser Ver-
kaufs- und Vertriebsmodell schnell im Markt 
etabliert wird“, betont Meyer.  | red

—„Ein kleiner Schritt für Ath-
lon Car Lease und Renault – ein 
großer für die Elektromobilität, 
die damit gleich einen Sprung 
nach vorne macht“, zieht Roland 
Meyer, Commercial Director bei 
Athlon Car Lease Germany, eine 
Parallele zur Mondlandung. „Ver-
triebstechnisch kann das die Ini-
tialzündung für Elektromobilität 
sein“, so Meyer bei der Vertrags-
unterzeichnung weiter.

Vertragsneuheit | Das Ergeb-
nis ist eine vertragstechnische 
Neuheit im gewerblichen Fuhr-
parkleasing. Chassis kaufen oder 
leasen und die Batterie mieten – mit die-
sem Verkaufsmodell hatte Renault als Vor-
denker das Risiko herausgenommen und 
die Anschaffungskosten heruntergefahren. 
Die Kombination aus Leasing und Miete ließ 
das Kostendelta zwischen E-Autos und Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor schwinden. 

Allerdings zu dem Preis, dass für Kauf 
bzw. Leasing des Fahrzeugs und Batterie-
miete zwei separate Verträge abgeschlossen 
werden mussten. Damit war zwar ein Inno-
vationshindernis für Elektromobilität – die 
Angst vor einem frühzeitigen Verschleiß der 
Batterie – aus dem Weg geräumt. Aber Mie-
te ist eine Vertragsform, die über einen Lea-
singgeber nicht abgebildet werden kann. 

Bislang ein No-go | Die verschiedenen 
Rechte und Pflichten im Eigentumsverhält-
nis von Leasing und Miete ließen den Ver-
trieb über Dritte nicht zu. Ein Verleasen von 
Elektrofahrzeugen mit Batteriemiete über 
Non Captives war damit bis jetzt ausge-
schlossen. Was mit der Überlegung, Batterie 
und Chassis getrennt zu vermarkten, begann, 
endet nun im eigentlich Undenkbaren: Mie-
te und Leasing für Renault-Z.E.-Fahrzeuge in 
einen Vertrag wieder zusammenzubringen. 

Die entsprechenden Vereinbarungen 
dazu wurden von Philippe Métras, Gene-
raldirektor RCI Banque S.A. Niederlassung 
Deutschland, und Beate Mader, Direktorin 
Flotten bei Renault Deutschland, gegenge-
zeichnet. „Die Kooperation mit dem führen-
den Leasinganbieter im Bereich Elektromo-
bilität bestätigt erneut, dass Renault und die 
Renault Bank mit ihrem Batteriemietkonzept 
auf dem richtigen Weg sind“, so Métras. 

Athlon ist damit jedenfalls deutsch-
landweit das erste markenunabhängige  

Leasinginnovation für Elektrofahrzeuge
Athlon Car Lease | Dank eines Rahmenvertrags mit Renault gibt es bei 
den Meerbuschern fortan Fahrzeugleasing und Batteriemiete in einer Rate.
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Hand in Hand | Philippe Métras, Beate Mader und Roland Meyer 

(v. l. n. r.) sind vom Erfolg des neuen Leasingmodells überzeugt

CWS-boco | Zwei E-Trapos für die Flotte

– CWS-boco hat seine Serviceflotte um Elek-

trofahrzeuge erweitert und damit die „Grüne 

CWS-boco Flotte“ – heute sind bereits rund 

50 Prozent der insgesamt 600 Lieferfahrzeuge 

Erdgasautos – ausgebaut.  

Die beiden Elektrotransporter des briti-

schen Herstellers Smith Electric Vehicles kom-

men offiziellem Bekunden nach in den kom-

menden fünf Jahren 

an den Standorten 

Bochum und Solin-

gen im Rahmen des Dortmunder Forschungs-

projekts „ELMO“ zu Testzwecken auf Service-

touren zum Einsatz. An diesen Standorten hat 

CWS-boco eigens Starkstromtanksäulen zum 

Aufladen installiert. 

Laut CWS-boco sind die ersten Erfahrun-

gen positiv. Sven Teuber, Projektleiter Service-

organisation: „In den ersten Wochen haben 

uns die Zuverlässigkeit und Reichweite im All-

tagsbetrieb überzeugt. Nun heißt es, das Fahr-

verhalten langfristig zu beobachten – speziell 

auch während der kalten Jahreszeit.“
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