
– Mit der Unterzeichnung bei „Cleaner Car Con-
tracts“ bekräftigt Arval Deutschland sein Enga-
gement für nachhaltige Mobilitätslösungen: 
Der Full-Service-Leasinganbieter erklärt sich in 
einer Absichtserklärung bereit, die CO2-Emissio-
nen der Pkw-Neuwagenflotte (eigene sowie 
Kundenfahrzeuge) bis 2014 auf 120 g/km zu 
reduzieren, und wird dafür mit dem Silber-
Standard ausgezeichnet.

Hintergrund: Umweltverbände aus fünf EU-
Ländern haben die Kampagne 2009 ins Leben 
gerufen. Deutscher Projektpartner ist der VCD. 
Seit dem Start sind europaweit bereits mehr als 
60 Unternehmen der Kampagne beigetreten. In 
Deutschland haben laut VCD bereits 15 Leasing-
unternehmen, Autovermieter und große Flot-
tenbetreiber die „Cleaner Car Contracts“ unter-

zeichnet. „Wir freuen uns, dass wir Arval als wei-
teren Partner für die Kampagne ,Cleaner Car 
Contracts’ gewinnen konnten. Das Engagement 
von Arval verdeutlicht, dass Fuhrparkspezialis-
ten in puncto CO2-Reduzierung eine Vorreiter-
rolle einnehmen“, so Gregor Kolbe vom VCD.

Um das für 2014 vereinbarte CO2-Ziel zu errei-
chen, werden die durchschnitt lichen CO2-Emissi-
onen aller Pkw, die Arval innerhalb dieses Jahres 
neu anschafft, festgehalten. Dem vom VCD vor-
gegebenen Richtwert liegt das von der EU ange-
strebte CO2-Flottenziel für Pkw-Neuzulassungen 
von 95 g/km für das Jahr 2020 zugrunde.

„Die Reduzierung der CO2-Emissionen ist ein 
wichtiger Bestandteil unseres Beratungsansat-
zes“, so Ralf Woik, Ressortleiter Marketing und 
Kommunikation bei Arval Deutschland (links im 

Bild). „Wir analysie-
ren den Fuhrpark 
un serer Kunden 
hin sichtlich An-
triebsart, Kraftstoff-
typ sowie Fahr-
zeugmodell und 
-einsatz und bieten entsprechend nachhaltige 
Flottenlösungen an. In Gesprächen mit Kunden 
und Interessenten spielt die grüne Flotte stets 
eine wichtige Rolle. Unser übergreifendes Ziel 
lautet: Kosteneinsparungen mit Umweltplus 
schaffen. Mit diesem nachhaltigen Beratungs-
ansatz zeigen wir, dass Umweltschutz für uns 
kein bloßes Lippenbekenntnis ist. Dies wollen 
wir auch mit der Unterzeichnung der ‚Cleaner 
Car Contracts‘ belegen.“

Arval Deutschland | Initiative „Cleaner Car Contracts“ beigetreten
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BMW | Kooperation mit TMH

– BMW i setzt seine Strategie für kunden-
freundliche Elektromobilität weiter konse-
quent um. Dazu hat das Unternehmen Part-
nerschaften mit Schneider Electric und dem 
Elektromobilitätsdienstleister The Mobility 
House (TMH), der unter seiner Endkunden-
marke ElectroDrive Europe bereits im End-
kundenmarkt tätig ist, abgeschlossen. 

Die Kooperation umfasst nach Angaben 
von TMH Dienstleistungen wie die Prüfung 
der Hausinstallation beim Kunden vor Ort, 
Lieferung und Montage der Wallbox sowie 
Wartungs- und weitere Serviceleistungen aus 
einer Hand. Zukünftige Besitzer eines BMW i3 
oder i8 – beide Modelle sollen noch im Laufe 
des Jahres auf dem deutschen Markt angebo-
ten werden – können ihr Fahrzeug dadurch 
sicher anschließen und schnell zu Hause oder 
am Arbeitsplatz laden.   

PS-Team | Dienstleister für PSA

– PSA Deutschland hat PS-Team mit dem 
Versand von Neuwagendokumenten beauf-
tragt. Neben den Neuwagendokumenten für 
die Marken Peugeot und Citroën betreut der 
Wallufer Mobilitätsdienstleister nach eigenen 
Angaben auch die postalische Händlerkorres-
pondenz, wobei individuelle Prozessvorga-
ben eingehalten würden. Zudem werden 
eventuell anfallende Rückfragen seitens der 
Händler durch PS-Team-Sachbearbeiter be-
antwortet.

— Den meisten Zuwachs erwirtschaftete 
das Unternehmen jedoch nach wie vor mit 
seinem bekanntesten Dienstleistungspro-
dukt, der elektronischen Führerscheinkon-
trolle Fleet ID. Ende 2012 vertrauten darauf 
offiziellem Bekunden nach 750 Firmenkun-
den mit mehr als 30.000 Fahrern. „Unser Ziel 
für 2013 sind 50.000 Fahrer“, so der ge-
schäftsführende Gesellschafter Holger Rost.  

Fleet Innovation war mit Gründung im 
Jahre 2010 einer der ersten Anbieter für elek-
tronische Führerscheinkontrolle am Markt. 
Als Trendsetter in Kooperation mit Aral und 
rund 2.500 Prüfstellen konnte das Unterneh-
men quasi aus dem Stand über 400 Flotten-
betreiber und Leasinggesellschaften von 
den Vorteilen der elektronischen Führer-
scheinkontrolle überzeugen. 

Reibungslos | Obwohl jeder Flottenbe-
treiber, der nicht regelmäßig eine Überprü-
fung der Führerscheine durchführt und do-
kumentiert, eine Haftstrafe riskiert, ist das 
Prüfverfahren mitunter recht schwierig und 
zeitaufwändig. „Wir haben uns daher für 
Fleet ID entschieden“, sagt Iris Hartmann, 
Fuhrparkleiterin bei Mitsubishi Electric Euro-
pe in Ratingen. „Die Abläufe erfolgen seit-
dem automatisch und reibungslos.“ Mitsubi-
shi Electric Europe B. V. ist ein Kunde der 
ersten Stunde. „Die Haftungsrisiken waren 
uns bewusst, aber bei 280 Fahrern nimmt ei-
ne Kontrolle Tage in Anspruch, allein für die 
Dokumentation“, so Hartmann. Da sei der 

Tipp der Deutschen Leasing Fleet gerade 
recht gekommen, die Überprüfung doch ein-
mal auf elektronischem Wege zu realisieren. 

Den Ausschlag für Fleet Innovation gab 
die Auswertung der Tankkarten – Aral wurde 
von den Fahrern am häufigsten angesteuert. 

Nach einer Woche war es so weit: Iris 
Hartmann hatte die Dateien für die Daten-
bank erstellt und mit Hilfe von Kollegen alle 
Führerscheine mit dem fälschungssicheren 
Hologramm ausgestattet. Ihr Resümee: „Das 
wochenlange Procedere hat sich mit Fleet ID 
automatisch erledigt und auch die Fahrer 
sind glücklich.“ 

Holger Rost rechnet auch in Zukunft wei-
ter mit stetig steigenden Zuwächsen für 
Fleet ID. „Die Firmen sind kontrolltechnisch 
zunehmend sensibilisiert.“ Wachstum erwirt-
schaftet das Düsseldorfer Unternehmen zu-
dem im Beratungssegment. „Unsere Experti-
se ist gefragt, und das nicht nur im Kontext 
der Führerscheinkontrolle.“   | red

Weiter auf Wachstumskurs
Fleet Innovation | Das auf die elektronische Führerscheinkontrolle 
spezialisierte Unternehmen ist in der Branche zunehmend als Berater gefragt.

Sache von Sekunden | Die elektronische 

Führerscheinkontrolle mittels „Scanner“
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