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CVO-Barometer | Wege zur Green Fleet

– Ein umweltverträglicher Fuhrpark besteht 

in Deutschland bislang kaum aus Elektroau-

tos. Fuhrparkverantwortliche orientieren sich 

vielmehr am Kraftstoffverbrauch konventio-

neller Fahrzeuge. Das zeigt das aktuelle CVO-

Fuhrpark-Barometer 2013. 

Gründe für die derzeit noch fehlende 

Verbreitung von Stromern in deutschen 

Fuhrparks: Über alle Unternehmensgrößen 

hinweg sprechen vor allem die eingeschränk-

te Reichweite, die lange Ladedauer der Batte-

rie sowie die begrenzte Anzahl an Ladestatio-

nen gegen den Einsatz. Diese Top 3 gaben 67 

Prozent, 48 Prozent und 45 Prozent der Fir-

men mit mehr als 1.000 Mitarbeitern an.

Im Moment überwiegen in den Unter-

nehmen noch Fahrzeuge mit konventionel-

len Antrieben. In den kommenden zwei  

Jahren wollen aber rund 60 Prozent der  

Unternehmen jeder Größe auf Fahrzeuge mit 

geringerem Kraftstoffverbrauch als Umwelt-

schutzmaßnahme setzen. Das aktuelle Stim-

mungsbild zur 

Elektromobilität 

könnte jedoch 

eine Momentaufnahme sein, die sich in Zu-

kunft nach oben korrigiert: Denn 18 Prozent 

der Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitar-

beitern bekunden die feste Absicht, in den 

nächsten zwei Jahren E-Fahrzeuge einzuset-

zen und weitere zehn Prozent erachten den 

Einsatz als wahrscheinlich.

ARI Fleet | HPI-Übernahme vollzogen

– Die Übernahme von HPI Fleet & Mobility 

und dessen zugehörigen Geschäftseinheiten 

in Europa durch ARI ist abgeschlossen. Der 

Anbieter globaler Fuhparkservices vermeldet, 

dass HPI Fleet damit in Europa als ARI firmiert.

Der Erwerb von HPI Fleet stellt für ARI ei-

nen weiteren Schritt in seiner Expansionsstra-

tegie dar. Nach eigenen Aussagen operiert 

der Spezialist für komplexe Pkw-/Lkw-Flotten 

auf europäischer Ebene 

nun in Belgien, Dänemark, 

Deutschland, Finnland, 

Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Lu-

xemburg, den Niederlanden, Österreich, Por-

tugal,  Schweden, der Schweiz und Spanien.

ARI wird laut offizieller Verlautbarung sei-

ne kontinentaleuropäischen Geschäfte von 

Stuttgart und Frankfurt aus steuern und seine 

Aktivitäten in Großbritannien von Chippen-

ham in England. 
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— Fünf Jahre nach der Gründung exportiert 
der französische Anbieter Carbox seine Lö-
sung für Corporate Carsharing nun in die 
Nachbarländer Deutschland und Belgien.

Bettercar ist ein Full-Service-Angebot, 
das sowohl Fahrzeuge mit geringerem CO

2
-

Ausstoß als auch elektrische Fahrzeuge ein-
schließt, die direkt auf dem Firmenparkplatz 
exklusiv für die Mitarbeiter des Kunden zur 
Verfügung stehen. Carbox betreibt dieses 
Mobilitätskonzept im Namen seiner Kunden, 
finanziert die Fahrzeuge wie beim Leasing, 
baut die eigenentwickelte Zugriffstechnik in 
die Fahrzeuge ein, gewährleistet deren Be-
trieb und Wartung und begleitet die Mitar-
beiter bei der Benutzung des Systems von 
der Anmeldung bis zur Rückgabe des Autos.

Die Fahrzeuge können mit Reservierung 
von jedem Mitarbeiter für Dienstreisen ge-
nutzt werden und müssen dafür hinterher 
keine Reisekostenabrechnungen ausfüllen. 
Abends und am Wochenende stehen sie für 
Privatunternehmungen bereit, was direkt 
mit dem Mitarbeiter abgerechnet wird und 
die Betriebskosten des Corporate-Carsha-
ring-Systems substantiell verringert.

Optimierte Auslastung | Geöffnet wird 
das Auto mit dem Firmenausweis oder Füh-
rerschein. Der schlüssellose Zugang gewähr-
leiste eine bessere Auslastung. Nutzer von 
Bettercar konnten dem Anbieter zufolge ih-
ren Fuhrpark um 30 Prozent verkleinern.

Das selbst entwickelte Informationssys-
tem bietet laut Carbox eine fast unbegrenz-
te Möglichkeit an Parametern in Bezug auf 
die Zugriffs-, Buchungs-, Fuhrpark- und Kos-

tenverwaltung an. So können nicht nur ge-
schlossene Fahrten, also Hin- und Rückfahrt, 
sondern auch Einwegmieten in „Selbst-
bedienung“ gebucht werden.

Die Vorteile der neuen Carsharing-Lö-
sung liegen auf der Hand: Unternehmen re-
duzieren neben Kosten für zusätzliche Mobi-
lität wie Taxi, Mietwagen oder Kilo me tergeld 
auch diejenigen des Fuhr park managements 
durch Schlüssel- und Buchungsverwaltung, 
erhalten bessere Informationen über die 
Flotte durch eine Sammlung und Auswer-
tung der Flotten daten in Echtzeit und opti-
mieren die standortübergreifenden Fahrten. 
Gleichzeitig trage Bettercar zu einem nach-
haltigen und innovativen Firmenimage bei, 
so der Anbieter.

Auch firmenübergreifend teilen | Neu ist 
seit vergangenem Jahr, dass Bettercar zu-
sätzlich auch firmenübergreifend genutzt 
werden kann. Dadurch können sich mehrere 
Firmen, die komplementäre Mobilitätsbe-
dürfnisse haben, eine gemeinsame Corpo-
rate-Carsharing-Flotte teilen.

Schon 2008 wurde Bettercar entwickelt, 
die Lösung hat nach Angaben von Carbox 
schon über 30 Unternehmen in Frankreich, 
für die rund 500 Carsharing-Fahrzeuge be-
trieben und verwaltet werden, überzeugt.

Darunter finden sich der Kosmetikkon-
zern L’Oréal, die Geschäftsbank Société Gé-
nérale (Mutterkonzern von ALD) oder der 
Flugzeughersteller Airbus, der sich für Better-
car entschieden hat, um seine Flotte zu ver-
kleinern, zu modernisieren und Elektrofahr-
zeuge zu integrieren. | mp

Intelligentes Teilen auf Französisch
Bettercar | Der französische Anbieter für Corporate Carsharing namens Carbox 

geht nun auch in Deutschland und Belgien an den Start.
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Wachstumsmarkt  | Corporate Carsharing boomt. Mit Bettercar von Carbox gibt es ein weiteres Angebot
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