
Mobility Concept | Leasing und Miete

–  KraussMaffei Technologies (Sitz in Allach 
bei München) zählt sich selbst zu den welt
weit führenden Maschinenherstellern, die 
Anlagen für die Kunststoffproduktion bauen. 
Auf dem Firmengelände ansässig ist auch das 
rechtlich getrennt agierende Rüstungsunter
nehmen KraussMaffei Wegmann.  Für den Al
lacher Standort hatte KraussMaffei Technolo
gies seine 280 Fahrzeuge umfassende Flotte 
ausgeschrieben. Den Zuschlag, das Flotten
management zu übernehmen, erhielt nun 
Mobility Concept (siehe Foto). Der Dienstleis
ter nennt das individuelle Leistungsangebot 
als Grund, warum er die Ausschreibung für 
sich entscheiden konnte. Der Komplett
service umfasst klassische Bausteine sowie 
den OnlineBestellprozess und das Online
Reporting. Auch der firmeneigene MietPool 
wird von Mobility Concept verwaltet. Seit  
Februar dieses Jahres hält der Serviceanbieter 
25 Mietwagen vor, die über eine Plattform 
online gebucht werden können. 
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— Über Facelifts berichtet Autoflotte stän
dig. Schließlich schrauben Autohersteller re
gelmäßig an ihren Modellen, damit diese in 
Würde den zweiten Lebenszyklus antreten. 
Das funktioniert: Verbessern sich Auftritt so
wie Nutzen, bleibt die Substanz erhalten. 
Und das Gesicht gewahrt.

Lese(r)freundlich | Das Prinzip stand Pate, 
als es daran ging,  den Newsletter von Auto
flotte anzufassen. Der erscheint ab Juli weiter
hin kostenlos zwei Mal die Woche. Wie ge
wohnt können sich Leser über Aktuelles aus 
den Gebieten Fuhrparkmanagement, Flot
tenanbieter, Flottenautos, Recht oder Steuern 
informieren. Nur geht das jetzt nutzerfreund
licher. Das überarbeite Design kommt schlank 

daher. Zwei Antriebe erscheinen im Auto 
sinnvoll, sie ergänzen sich. Newsüberblick 
plus Kurzmeldungen fallen im Newsletter je
doch als Doppel irgendwie aus der Zeit. 

Deswegen gibt es die Nachrichten nur 
noch kompakt. Zeitgemäß passen diese sich 
an die Bildschirme von Smartphones, Tablets 
& Co. an. Responsive Webdesign nennen 
Fachleute den Vorgang, richten sich Online
Inhalt und Layout nach dem Ausgabegerät. 
Die flexible Darstellung klappt auf allen  
AppleGeräten. Handys, die Android ab 4.3 
nutzen, unterstützen den Standard nicht, 
was im Querformat aber nicht auffällt. Denn 
so kommt auch dort das neue Newsletter
Layout gut lesbar rüber. | kak

Nachrichten von neuem Format
Autoflotte-Newsletter | Der Online-Service versorgt zwei Mal pro Woche Leser 
mit News. Ab Juli im schlanken Gewand, das Infos bewegt und sich anpasst.

Kfz-Steuer-Umstellung | Es bleibt dabei, dass es mehr Fragen als Antworten gibt

– Dass die Umstellung des Einzugs der Kfz
Steuer durch die Zollbehörden Potenzial zum 
Dauerfrust haben würde, wurde in der Branche 
bereits mit dem Start im Frühjahr gemutmaßt  
(siehe Autoflotte 4/2014, S. 14). Nun zweifelt 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement 
(BVF) offiziell an, dass das System bis Anfang 
Juli wirklich laufen wird.  „Mit dem aktuellen 
Stand des Verfahrens ist we
der eine Vergünstigung 
noch eine Vereinfachung für 
Unternehmen mit Fuhrparks 
zu erwarten“, kritisiert BVF
Geschäftsführer Axel Schäfer. 
Laut einer Verbandsmittei
lung zeigen sich die Zoll

behörden überrascht „von der Dimension des 
Bürgerkontakts“. Mehr Fragen als Antworten 
scheint es zu geben. So will die zuständige 
Zollbehörde  beim Bundesfinanzministerium 
dieses „Massenphänomen“ angehen und besei
tigen – man rechne dafür mit bis zu einem Jahr. 
MarcOliver Prinzing, BVFVorstandsvorsitzen
der, wird deutlich: „Wir fordern umgehende 

Nachbesserungen und Ver
einfachungen des Verfah
rens sowie eindeutige Über
gangsfristen für gewerbliche 
Fuhrparks“. So rät der Ver
band den Flottenchefs, 
„schnellstmöglich die Be
schwerdewege zu nutzen“.   
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VW Leasing | Fünf Jahre „Grüne Flotte“

– Seit 2010 verleihen Volkswagen Leasing 
und der Naturschutzbund Deutschland  
(NABU) den UmweltAward „Die Grüne Flotte“ 
für ökologisch verantwortungsvolles Fuhr
parkmanagement. In diesem Jahr feiert der 
Wettbewerb damit sein fünfjähriges Beste
hen. Der Award richtet sich an alle Flotten
kunden von VW Leasing mit mindestens 
zehn geleasten Fahrzeugen des VWKonzerns 
im Bestand. Der Wettbewerb dient im Rah
men des UmweltProgramms als Plattform, 
um Fuhrparkverantwortliche bei ihren Bemü
hungen um die ökologische Ausrichtung ih
res Fuhrparks zu unterstützen. 

Entsprechend werden Flottenbetreiber 
prämiert, die in den Fuhrparks durch den 
Einsatz moderner Fahrzeugtechnik und intel
ligenter Flottenlösungen den CO2Ausstoß 
reduzieren. Interessierte Unternehmen kön
nen sich kostenfrei auf der Internetseite 
www.diegrueneflotte.de registrieren. Der An
meldeschluss ist der 31. Juli 2014. 
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