
— Die Mitarbeiter von Thimm Verpackung, 
einem im niedersächsischen Northeim an-
sässigen Systemlieferanten von Transport- 
und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe, 
können fortan auch elektrisch fahren: Der 
Business-Mobility-Dienstleister Alphabet hat 
dem Unternehmen vor Ort einen BMW i3 für 
die Firmenflotte übergeben. Laut Alphabet 
handelt es sich dabei um eines der ersten 
Modelle des „Stromers“, das an einen Flotten-
kunden ausgeliefert wurde. 

Konsequenter Schritt | „Schon seit 2011 
setzen wir uns intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit auseinander. Die Aufnahme 
eines Elektromobils in unseren Fuhrpark 
stellt einen weiteren konsequenten Schritt 
in der Umsetzung unserer Ziele aus dem Be-
reich Umwelt und Prozesse dar, wie wir sie in 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt 
haben“, so Mathias Schliep, Vorsitzender der
Geschäftsführung Thimm Gruppe. 

Fuhrparkleiter Dirk Freiberger erläutert 
das Einsatzgebiet: „Das innovative Elektro-
fahrzeug ist als Poolfahrzeug für Mitarbeiter 

ohne festen Dienstwagen vorgesehen, die 
vorrangig auf Kurzstrecken unterwegs sind. 
Für diese Zwecke ist der umweltfreundliche 
BMW i3 besonders gut geeignet. Zudem hilft 
das Elektrofahrzeug, den CO2-Ausstoß der 
Firmenflotte zu reduzieren und somit die 
Energiebilanz zu verbessern.“

AlphaElectric als Trumpf | Überzeugt hat 
den Verpackungsspezialisten offiziellem Be-
kunden nach vor allem die Komplettlösung  
AlphaElectric. Hier sind außer dem Fahrzeug 
selbst auch die Ladelösung sowie Service- 
und Beratungsleistungen inbegriffen. 

„Mit AlphaElectric erleichtern wir unseren 
Kunden den Einstieg in die Elektromobilität. 
Wir bieten eine umfassende, genau auf die 
individuellen Bedürfnisse zugeschnittene 
Lösung, die weit über das herkömmliche 
Leasing von E-Fahrzeugen hinausreicht“, so 
Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und Marketing 
bei Alphabet.

Die Thimm Gruppe ist nach Angaben von 
Alphabet bereits seit über 13 Jahren Kunde 
und stets an neuen Mobilitätslösungen inte-
ressiert. Von insgesamt über 150 Flottenfahr-
zeugen des Unternehmens stellen die 
Münchner rund die Hälfte. So sind beispiels-
weise die Außendienstmitarbeiter unter an-
derem mit BMW der 5er-Reihe unterwegs. 

Laut Alphabet will die Thimm Gruppe das 
Thema Elektromobilität zukünftig weiter im 
Blick behalten. Zudem hätten sich bereits 
andere namhafte Unternehmen dazu ent-
schieden, den BMW i3 in ihren Fuhrpark auf-
zunehmen, darunter die Allianz, der Kreuz-
fahrtanbieter AIDA und Kögel Bau.  | red

Innovativer „Stromer“ für den Pool
Alphabet | Die zur BMW Group gehörende All-Brand-Captive hat Anfang 
Januar einen ihrer ersten BMW i3 an die Thimm Gruppe ausgeliefert.
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Unter Strom | Dirk Freiberger (im i3) nahm das 

Fahrzeug für Thimm am Firmensitz in Empfang

Renault | Z.E.-Modelle für NRW

– Renault hat der Umweltverwaltung in 

NRW kürzlich vier rein batteriebetriebene 

Z.E.-Modelle – darunter den ZOE – überge-

ben. Das Quartett kommt zwischen den 

nordrhein-westfälischen Standorten des Lan-

desamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz (LANUV) in Essen, Recklinghau-

sen und Düsseldorf zum Einsatz. 

„Für uns ist es eine besondere Auszeich-

nung, mit den rein elektrischen Z.E.-Modellen 

die umweltschonende Mobilität im Landes-

amt einen wichtigen Schritt voranzubringen“, 

so Beatrice Degand, Projektleiterin Elektro-

fahrzeuge bei Renault Deutschland. 

Smart | Zehn Fortwo Electric Drive für die sächsische Polizei

– Die sächsische Polizei ist künftig in Innen-

städten auch lokal emissionsfrei unterwegs. Im 

Dezember letzten Jahres übergab Innenminis-

ter Markus Ulbig den Ordnungshütern die ers-

ten zehn Smart Fortwo Electric Drive und star-

tete damit eine Pilotphase des ersten großen 

Behördenprojektes in Sachsen zur E-Mobilität. 

Das Projekt „Elektromobilität Polizei Sachsen“ 

läuft in Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie 

im Polizeiverwaltungsamt.

Ulbig: „E-Mobilität ist ein Gewinn für die 

sächsische Polizei. Mit den neuen Smart Fortwo 

Electric Drive sind unsere Bürgerpolizisten nah 

und schnell am Bürger dran.“

Der 75 PS starke E-Motor des Zweisitzers 

ermöglicht dank 130 Newtonmeter Drehmo-

ment flotte Ampelstarts und knackt die  

60-km/h-Marke in 4,8 Sekunden. Die Höchstge-

schwindigkeit beträgt 125 km/h, die Reichwei-

te dank 17,6 kWh „großer“ Lithium-Ionen-Batte-

rie rund 145 Kilometer.
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Carano | Wachstum 2013 fortgesetzt

– Die Carano Software Solutions aus Berlin 

blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach 

eigenen Angaben erzielte das Unternehmen  

ein Umsatzwachstum im zweistelligen Be-

reich. Als wichtige Themen für das laufende 

Jahr nennt der Branchenspezialist neben der 

kontinuierlichen Optimierung der Kernpro-

dukte Fleet+ und Easy+ die Bereiche mobile 

Anwendungen und eMobility.

„Trotz der angespannten Kostensituation 

in der Fuhrpark-Branche haben wir über 

zwanzig Neukunden für unsere Lösungen 

begeistern können. Das ist ein schöner Erfolg 

und eine Bestätigung für unsere strategische 

Ausrichtung“, so Geschäftsführer Matthias 

von Tippelskirch.

Laut Carano geht es zudem auch interna-

tional voran: Nach erfolgreichen Rollouts bei 

den Key Accounts in Deutschland und den 

Niederlanden werden 2014 weitere Imple-

mentierungen an den entsprechenden 

Standorten in Österreich und UK folgen.

Aktueller denn je sind offizieller Verlautba-

rung nach mobile Lösungen, die in Kombina-

tion mit den „Klassi-

kern“ weiterentwi-

ckelt wurden und 

bereits bei Kunden 

zum Einsatz kom-

men. Zukunftsorien-

tiert geht es auch bei 

Shared E-Fleet voran: 

Das Forschungspro-

jekt, das sich unter 

Leitung von Carano 

mit der Zukunft von eMobility und Car Sha-

ring in Firmenfuhrparks befasst, befindet sich 

derzeit in der Software-Entwicklungsphase.
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Zufrieden | Geschäfts-

führer von Tippelskirch
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