
– Die Fuhrparklogistikexperten von PS-Team 

Deutschland sind neue Vertriebspartner von 

Fleet Innovation und setzen ab sofort auf das 

elektronische Führerscheinkontrollsystem 

Fleet ID. Mit Fleet ID hat PS-Team nun einen 

weiteren sicherheitsrelevanten Baustein im 

Programm und wendet Fleet ID zugleich auch 

zur notwendigen Führerscheinüberprüfung 

der eigenen mehreren hundert Servicepart-

ner an.  „Mit Fleet ID bekommen wir das Thema 

Führerscheinkontrolle für unsere Kunden und 

uns selbst systematisch in den Griff“, so Heinz 

Moritz, Geschäftsführer von PS-Team.

PS-Team | Neuer Service mit Fleet ID

geeignet“, so Birgit Wolf, Zentraleinkauf der 
Schubertgruppe. 

Gerade für sein ökologisches Einsparpo-
tenzial erhielt der Prius Plug-In die beste Be-
wertung. Denn nachdem die Batterie entla-
den ist, fährt der effiziente Antrieb noch mit 
einer Tankfüllung bis zu 1.000 Kilometer im 
Hybridbetrieb. So konnte das Fahrzeug auch 
im Bereich Wirtschaftlichkeit punkten. Das 
Kostenoptimierungspotenzial wurde von 
den Befragten als „besser“ im Vergleich zu 
den herkömmlich angetriebenen Fahrzeu-
gen eingestuft. Damit hatte das Auto unter 
den Befragten nicht nur ökologisch, sondern 
auch ökonomisch die Nase vorn. 

Fahrerlebnis | Rückmeldungen gab es 
auch zum individuellen Fahrerlebnis. Eine 
Batterieladung reicht für 25 Kilometer lokal 
emissionsfreie Fahrt. Positiv überrascht wa-
ren die Testfahrer von den geringen Fahr-
geräuschen und dem Bremsverhalten. Des-
halb fühlten sie sich gerade im Stadtverkehr 
gut motorisiert. Verbesserungspotenzial 
sahen die Tester bei der Geräuschentwick-
lung während der starken Beschleunigung. 
In puncto Praktikabilität stand der Prius Plug-
In dem Urteil der Tester nach aber konven-
tionell angetriebenen Autos in nichts nach. 

Quintessenz | Aufgrund des Praxistests 
sowie des generell zunehmenden Interes-
ses der Fuhrparkverantwortlichen an Elek-
tromobilität erarbeitet LeasePlan derzeit 
umfassende Leasingkonzepte für Elektro-
fahrzeuge. Erste E-Fahrzeuge rollen bereits 
in Kundenflotten.  | red 

— Rund ein halbes Jahr nach-
dem LeasePlan und Toyota Mo-
tor Europe ihre Partnerschaft im 
Bereich der Förderung der Elekt-
romobilität bekannt gaben, gibt 
es erste Ergebnisse der Zusam-
menarbeit. 

Im Rahmen der Kooperation 
bot LeasePlan Deutschland in-
teressierten Kunden an, die in-
novative Antriebstechnologie 
des Plug-In-Hybridfahrzeugs im 
mehrtägigen Praxistest unter All-
tagsbedingungen näher kennen-
zulernen. Insgesamt drei Monate 
lang tourte das an jeder norma-
len Haushaltssteckdose auflad-
bare Hybridfahrzeug „durch“ die 
insgesamt fünf Niederlassungen 
von LeasePlan und konnte so im 
gesamten Bundesgebiet getestet werden. 

„Gerade im Hinblick auf das zunehmen-
de Engagement von Unternehmen im Be-
reich Umweltschutz werden alternative 
Antriebe immer interessanter. Mit den Test-
fahrten wollten wir es unseren Flottenkun-
den ermöglichen, sich ein eigenes Urteil 
über Elektrofahrzeuge zu bilden und ihnen 
so die Gelegenheit bieten, die individuellen 
Einsatzmöglichkeiten in ihrem Fuhrpark zu 
überprüfen“, so Gunter Glück, Geschäftslei-
tung Vertrieb und Kundenbetreuung. 

Kundenfeedback | Im Nachgang zum Pra-
xistest wurden Kunden zu ihren Erfahrungen 
befragt. Die Ergebnisse sind zwar lediglich 
eine Momentaufnahme einzelner Fuhrpark-
leiter, dennoch geben die Antworten laut 
LeasePlan erste Einblicke in die Einsatzmög-
lichkeit von Elektrofahrzeugen in Fuhrparks. 

Demnach halten Fuhrparkleiter im Gro-
ßen und Ganzen die effiziente Hybrid-Tech-
nologie für flottentauglich. So können sich 
die Befragten durchaus vorstellen, dass Hy-
bridfahrzeuge in der Zukunft vereinzelt im 
Fuhrpark eingesetzt werden – und zwar in 
allen Fahrzeugklassen. 

Der Hauptgrund für die Anschaffung ei-
nes Hybridfahrzeugs ist nach wie vor die 
Schonung der Ressourcen. „Wir interessie-
ren uns für ein Hybridfahrzeug, da wir als Un-
ternehmen im Bereich Umweltschutz mit 
gutem Beispiel vorangehen möchten. Des-
halb haben wir gerne über LeasePlan den 
Toyota Prius Plug-In getestet. Ich halte das 
Fahrzeug für Fahrten in Ballungsgebieten für 
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Auf Entdeckungstour

Schlüsseltausch | Sascha van Gool, Key-Account-Manager Toyota 

Geschäftskunden Services (li.), und Reinhard Hüning, Business 

Development Manager Public Sector, LeasePlan Deutschland

LeasePlan | Dank einer Kooperation mit Toyota hatten zahlreiche Kunden die 
Möglichkeit, den Prius Plug-In Hybrid vor seiner Markteinführung zu testen.

FleetCompany | Deutliches Wachstum

– Die TÜV-Süd-Tochter FleetCompany hat 

2011 ihr Flottengeschäft in sämtlichen Pro-

duktsegmenten deutlich ausgebaut. So er-

höhte sich die Zahl der betreuten Fahrzeuge 

in Deutschland bei den über 180 Flottenkun-

den offiziellem Bekunden nach um 8.100 auf 

34.300 und damit um mehr als 36 Prozent.

Besonders kräftig konnte das Produkt 

„Schadenmanagement“ ausgebaut werden. 

„Hier bündeln sich gleich mehrere Kernkom-

petenzen des TÜV Süd zu einem zuverlässi-

gen und schnellen Prozess“, so Geschäftsführer 

Roland Vogt. 

„Vom Schaden-

gutachten bis 

h in zur  Prü-

fung der Rech-

nungen durch erfahrene Werkstattexperten 

runden wir das Paket mit dem hohen Service-

standard der FleetCompany ab.“ 

So sei etwa die Schadensfallannahme in 

24-stündiger Bereitschaft und verteile die 

Fahrzeuge in ein Netzwerk von ausgewählten 

und zertifizierten Karosseriewerkstätten. Zum 

Serviceumfang gehöre auch die komplette 

Abwicklung mit den Versicherern. Für diese 

wiederum schaffe der Qualitätsstandard des 

TÜV Süd eine wertvolle Vertrauensbasis in der 

Zusammenarbeit. „In Verbindung mit unserem 

Online-Reporting erhalten unsere Kunden ein 

Höchstmaß an Kostentransparenz und Pro-

zesssicherheit“, erläutert Vogt.

Gleichzeitig leiste das Schadenmanage-

ment einen bedeutenden Beitrag zur Profi-

tabilität der FleetCompany. „Mit dem Scha-

denmanagement schaffen wir für unsere 

Flottenkunden echten Mehrwert. Und für ein 

gutes Produkt ist unser Kunde bereit, einen fai-

ren Preis zu bezahlen“, so Vogt.
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