
ALD | Neue Service-App „ALD mobile“

– Für Smartphone oder Tablet steht Dienst-

wagenfahrern ab sofort kostenlos die neue 

Service-App „ALD mobile“ zur Verfügung. Da-

mit vertieft ALD Automotive die drei wichti-

gen Servicebausteine Hotlines, Suche nach 

Service-Partner n und Verhalten im Schaden-

fall. So sind in der App alle Service-Rufnum-

mern des Leasinggebers hinterlegt, die direkt 

aus der App heraus angerufen werden kön-

nen. Zusätzlich zeigt eine Suchfunktion alle 

Service-Partner – Partnerwerkstätten, Tank-

stellen, Reifenpartner oder Mietwagenstatio-

nen – in der Umgebung an und navigiert bei 

Bedarf direkt zum Ziel. Insgesamt besteht di-

rekter Zugriff auf über 12.000 Partner der ALD 

Automotive in Deutschland. Im Ausland kön-

nen ebenfalls die Partner der jeweiligen ALD 

Landesgesellschaften erreicht werden. Zu-

sätzlich gibt die App ALD zufolge hilfreiche 

Tipps über das richtige Verhalten im Scha-

denfall und erklärt Schritt für Schritt, was bei 

einem Unfall zu tun ist.

Athlon | Kooperation mit Novofleet

– Vor dem Hintergrund, dass Niedrigpreis-

Tankstellen in der Regel günstiger sind als die 

Stationen großer Mineralölkonzerne und 

Kraftstoffsparen auf der Agenda von Flotten-

betreibern oberste Priorität hat, kooperiert 

Athlon Car Lease seit Neustem mit Novofleet. 

Mit der nun bestellbaren Novofleet-Card 

können Leasingnehmer bei Athlon an über 

3.000 Niedrigpreis-Tankstellen – darunter Jet, 

Star, Hem, Oil!, Q1, Hoyer, Sprint, Go, BayWa 

sowie ausgewählte bft-Stationen und verein-

zelte Supermarkttankstellen – bargeldlos tan-

ken und erhalten eine übersichtliche Rech-

nung, die alle Transaktionen der Tankkarten 

beinhaltet und den steuerlichen Anforderun-

gen entspricht.

„Mit Novofleet sind wir in der glücklichen 

Lage, Vielfahrern preisgünstige Alternativen 

zu den in der Regel höherpreisigen Tankstel-

len an Bundesautobahnen bieten zu können”, 

sagt Roland Meyer, Commercial Director bei 

Athlon Car Lease Germany. 

Da die Preisdifferenzen richtig zu Buche 

schlügen, rechnet er mit einer hohen Akzep-

tanz für das neue Angebot: Bei einer Abwei-

chung von zehn Cent pro Liter ergibt sich, so 

rechnet der Leasinggeber vor, bei siebzig  

Litern Kraftstoff eine Ersparnis von sieben Euro. 

Hochgerechnet auf hundert Tankvorgänge 

entstehe ein Kostenvorteil von 700 Euro.

— Die neue Mobilitätslösung sorgt für ei-
nen effizienteren Einsatz des Firmen-Fuhr-
parks zur Nutzung durch die Mitarbeiter. Re-
serviert werden die Fahrzeuge online, sie 
stehen den Mitarbeitern für geschäftliche 
Fahrten und – wenn gewünscht – auch für 
private Touren am Wochenende zur Verfü-
gung. Die Privatnutzun-
gen werden direkt mit 
ihnen abgerechnet – 
die Tarife dafür werden 
vom Unternehmen fest-
gelegt. Mit diesen Ein-
nahmen lässt sich ein 
Teil der Leasingkosten 
refinanzieren.

„ U n s e re  K u n d e n 
wünschen sich mehr Ef-
fizienz und Flexibilität 
für ihren Fuhrpark. Mit 
Corporate Carsharing 
können die Unterneh-
men ihre Fuhrpark- und 
Mobilitätskosten signifikant senken und ihre 
Prozesse deutlich verschlanken“, sagt Gero 
Goetzenberger, Geschäftsführer der Daimler 
Fleet Management, einem Tochterunterneh-
men der Mercedes-Benz Bank. 

Bei mehreren verfügbaren Fahrzeugen 
reserviere das System beispielsweise den 
Wagen mit der geringsten Kilometer-Lauf-
leistung. Das soll teure Mehrkilometerab-
rechnungen zu Lasten des Unternehmens 
am Ende des Leasingzeitraums vermeiden.

Nicht nur Fahrzeuge mit Stern | Die neue 
Mobilitätslösung bietet das Stuttgarter Un-
ternehmen für Mercedes-Benz- und Smart-
Fahrzeuge, aber auch Modelle aller anderen 
Hersteller umd Importeure zu einer festen 
monatlichen Rate – unabhängig von Lauf-
zeit, Laufleistung und Modell – an. Kunden 
können sich ihre Carsharing-Flotte nach ihren 
eigenen Wünschen zusammenstellen. Die 
erforderlichen technischen Komponenten 
können in jedes Fahrzeug verbaut werden.

Die neue Dienstleistung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Daimler Mobility Ser-
vices entwickelt, die bereits Car2go erfolg-
reich auf den Markt gebracht hatte. 

Verfügbar ist das Corporate Carsharing 
von Daimler Fleet Management zunächst in 
Deutschland. Erste Kunden wie Homag nut-
zen den neuen Service bereits: „Wir sind 
überzeugt, dass wir mit Corporate Carsha-
ring unsere Fuhrparkkosten langfristig deut-

lich senken und gleichzeitig unseren Mitar-
beitern eine attraktive Mobilitätslösung 
anbieten können“, sagt Fuhrparkleiter Man-
fred Klein-Wiele.

Mit Corporate Carsharing können auch 
Mitarbeiter ohne Dienstwagenanspruch 
mobil gehalten werden und müssen für ge-

schäftliche Fahrten nicht auf Mietwagen 
oder öffentliche Verkehrsmittel zurückgrei-
fen. Verwaltet wird der Pool über eine inter-
netbasierte Plattform, die alle Prozesse wie 
Reservierung, Buchung, Abrechnung und 
Bezahlung unterstützt. Über entsprechende 
Schnittstellen lassen sich Nutzungskosten 
minuten- oder kilometergenau über die be-
trieblichen Kostenstellen verbuchen. Das 
spart dem Unternehmen Reisekosten, den 
Mitarbeitern Zeit und verbessert die Auslas-
tung des Firmen-Fuhrparks. 

Einfache Bedienung | Registrierte Mitar-
beiter können die Fahrzeuge online reservie-
ren und geben Anlass, Ziel und Zeitraum der 
Miete ein. Die Reservierung wird per E-Mail 
bestätigt und automatisch im Kalender des 
Mitarbeiters eingetragen. Die Wagen wer-
den mit einer persönlich zugeordneten 
Chipkarte oder dem Führerschein mit aufge-
klebtem RFID-Chip geöffnet.

Dafür ist ein Lesegerät an der Wind-
schutzscheibe angebracht. Der Schlüssel be-
findet sich im Handschuhfach und wird vom 
Mitarbeiter mit seinem persönlichen PIN-
Code entsichert. Am Ende der Fahrt ver-
schließt der Mitarbeiter das Fahrzeug mit der 
Chipkarte oder seinem Führerschein – der 
Schlüssel verbleibt elektronisch gesichert im 
Fahrzeug. Anschließend werden die Nut-
zungs- und Fahrtdaten zur internen Verrech-
nung der Kosten ausgewertet.  | mp

Eine Flotte zum Teilen
Daimler Fleet Management | Die Leasinggesellschaft der Mercedes-Benz Bank 
bietet nun ab sofort ein markenübergreifendes Corporate Carsharing an.
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Nur für Flottenkunden | Daimler Fleet Management macht Fuhrpark

betreiber zu Vermietern ihrer eigenen CarsharingFlotte
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