
Euromaster | Erneut Ausschreibung 
von Athlon Car Lease gewonnen

– Der Reifen- und Autoserviceexperte Euro-

master hat erneut die jährliche Ausschrei-

bung für die Komplettradbeschaffung von 

Athlon Car Lease für sich entschieden. Die 

Kooperation umfasst offiziellem Bekunden 

nach Dienstleistungen für den Großteil der 

zukünftigen Neuzulassungen des Leasing-

Anbieters aus Meerbusch.

„Euromaster ist für uns schon seit vielen 

Jahren ein sehr zuverlässiger und kompeten-

ter Partner, der es versteht, sich unseren Pro-

zessanforderungen 

anzupassen. Hier 

fühlt man sich als Kunde optimal betreut“, 

begründet Sebastian Schupp, technischer 

Einkäufer bei Athlon, die Entscheidung. 

„Wir nehmen den erneuten Auftrags-

gewinn als Ansporn, unsere Dienstleistung 

noch weiter zu verbessern, so Michael Boga-

teck, Direktor Verkauf bei Euromaster.

Athlon Car Lease hat derzeit der offiziellen 

Mitteilung zufolge fast 30.000 Fahrzeuge und 

3.000 Fleet-Management-Verträge, die bun-

desweit von Euromaster bei Neu- und Ersatz-

bezügen von Reifen und Rädern, Dienstleis-

tungen und Einlagerungen betreut werden. 

 LeasePlan | Von Kunde Johnson 
Controls mit Award ausgezeichnet

–  Die LeasePlan Corporation N.V., eines der 

weltweit führenden Unternehmen im Fuhr-

park- und Fahrzeugmanagement, wurde von 

Johnson Controls mit dem „Leadership 

Award“ ausgezeichnet. Mit dieser Auszeich-

nung würdigt das global agierende US-Unter-

nehmen jährlich die Leistungen seiner Liefe-

ranten in den Bereichen Innovation, Nachhal-

tigkeit, kontinuierliche Verbesserung, globa-

les Wachstum und Kundenzufriedenheit. 

LeasePlan versorgt Johnson Controls seit 

1997 in 27 Ländern mit internationalen Fuhr-

parkmanagement-Leistungen für rund 14.000 

Fahrzeuge. Zentrale Aufgabe von LeasePlan 

International ist dabei, eine konsistente Koor-

dination und einen klaren Informationsaus-

tausch auf allen Ebenen und zwischen allen 

Ländern zu gewährleisten.

„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

und die hohe Servicequalität haben bei uns 

im Unternehmen zu einer Vielzahl von Initiati-

ven geführt, die zu Kosteneinsparungen bei-

getragen haben“, so Christy Coyte Meyer, 

Global Fleet Director bei Johnson Controls.
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— Die Unternehmensgruppe Kögel setzt 
nun auch auf Elektromobilität. So hat das 
Bauunternehmen aus dem ostwestfälischen 
Bad Oeynhausen seinen Fuhrpark um einen 
BMW i3 erweitert. Der Stromer wird bei Kö-
gel in der Firmenflotte eingesetzt, um spezi-
ell bei Botenfahrten energieeffizient und 
umweltbewusst mobil zu sein.

Aufgeschlossener Kunde | Bei dem jüngst 
ausgelieferten BMW i3 handelte es sich offi-
zieller Verlautbarung nach um das erste Mo-
dell des E-Fahrzeugs, das Alphabet an einen 
Flottenkunden in dieser 
Region übergeben hat. 
„Die Geschäftsleitung 
der Unternehmens-
gruppe Kögel zeigt sich 
stets an innovativen 
Mobilitätslösungen in-
teressiert. So gehörte 
Kögel bereits zu den ers-
ten Kunden, die sich für 
unsere Corporate-Car-
sharing-Lösung Alpha-
City entschieden hatte“, 
so Florian Jacke, verant-
wortlicher Area Mana-
ger bei Alphabet. „Nun freuen wir uns, dass 
Kögel gemeinsam mit uns die nächste Stufe 
in der Unternehmensmobilität nimmt.“

Kein Schnellschuss | Mit Elektromobilität 
beschäftigt sich das Bauunternehmen nach 
eigenen Angaben schon seit längerer Zeit. 
„Bereits nach der ersten Probefahrt im ver-
gangenen Herbst stand für uns fest, den 

BMW i3 in unseren Fuhrpark aufzunehmen. 
So können wir die Effizienz unserer Firmen-
flotte steigern und gleichzeitig den CO2-Aus-
stoß senken“, betont Frank Kögel, Geschäfts-
führer der Unternehmensgruppe Kögel. 
„Besser als mit dem BMW i3 lassen sich die 
Themen Nachhaltigkeit und Freude am Fah-
ren nicht kombinieren.“

Nicht nur Auto | Mit AlphaElectric bietet 
Alphabet eine maßgeschneiderte Komplett-
lösung aus einer Hand. Hier sind neben dem 
Elektrofahrzeug auch die Ladeinfrastruktur 

und umfangreiche Service- und Beratungs-
leistungen inbegriffen. 

„Mit diesem umfassenden, genau auf die 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen 
Full-Service-Angebot gehen wir weit über 
das herkömmliche Leasing von Elektrofahr-
zeugen hinaus“, so Uwe Hildinger, Leiter Ver-
trieb und Marketing bei Alphabet. | red

Alternativer „Baustrom“ in Form des i3
Alphabet | Seit Kurzem setzt auch das Bauunternehmen Kögel auf die 
E-Mobility-Lösung der zur BMW Group gehörenden All-Brand-Captive. 
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Setzen nach AlphaCity jetzt auch auf AlphaElectric | Frank (links) 

und Peter Kögel bei der Übernahme des gebrandeten BMW i3

Sixt | myDriver jetzt auch mit eigenen Autos und Fahrern

– Der Premiumfahrservice myDriver reagiert 

auf die gute Nachfrage: Mit zunächst 20 eige-

nen Fahrzeugen und 30 festen Fahrern in Berlin 

und Hamburg soll sichergestellt werden, dass 

der myDriver-Service auch zu Stoßzeiten opti-

mal verfügbar ist. 

Damit baut das Sixt-Unternehmen, das bis-

her ausschließlich auf Kooperationsverträge 

mit selbstständigen Fahrdienstleistern setzte, 

jetzt konsequent seinen eigenen Fuhrpark auf. 

Die Erweiterung der Flotte und der Ausbau in 

allen von myDriver versorgten Metropolen soll 

dabei kontinuierlich erfolgen. Geplant sind offi-

ziellem Bekunden nach in diesem Jahr zu-

nächst die Städte München, Frankfurt, Düssel-

dorf und Köln. 

Dem Aufbau ent-

sprechend soll 

sich die Anzahl 

der eigenen Fah-

rer mittelfristig im 

dreistelligen Be-

reich bewegen. 

„Der Aufbau eines eigenen Fahrer- und 

Fahrzeugbestands ist ein wichtiger Baustein 

unserer strategischen Ausrichtung“, sagt  

Dr. Carl Schuster, Geschäftsführer von myDriver. 

„Durch den eigenen Fuhrpark kommen wir un-

serem Ziel, die Premium-Alternative zum Taxi 

zu sein, einen deutlichen Schritt näher.“ 
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