
— So hat vor Kurzem nun auch der Standort 
Regensburg mit seinen insgesamt rund 
2.000 Beschäftigten Corporate-Carsharing 
mit vier 1er BMW eingeführt. Ausschlagge-
bend für die Erweiterung waren für Infineon 
nach Angaben der BMW-Tochter die gute 
Auslastung aller Fahrzeuge sowie die nach-
weisliche Reduktion der Mobilitätskosten 
des Unternehmens. 

Gut ein Jahr nach der Einführung können 
die Mitarbeiter an den Standorten Neubi-
berg, Warstein und Regensburg damit auf 
insgesamt elf AlphaCity Fahrzeuge zurück-
greifen. Bei entsprechender Auslastung 
plant Infineon offiziellem Bekunden nach 
den Carsharing-Pool in Regensburg nach 
und nach bis auf 14 Fahrzeuge zu erhöhen 
und größere Modelle wie beispielsweise den 
3er Touring zu nutzen. 

Zusätzliche Mobilitätsoption | „AlphaCity 
ist als zusätzliche Mobilitätsoption absolut 
zeitgemäß. Wir haben an den Standorten in 
Neubiberg und Warstein gute Erfahrungen 
damit gemacht. Die Mitarbeiter dort neh-
men das Angebot sehr gut an. Sie schätzen 
den hohen Nutzungskomfort und die Mo-
dellsicherheit“, so Jörg Gerhardt, Director 
Mobility Service Management bei Infineon 
Technologies.

Marco Lessacher, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Alphabet, über die Ent-
wicklung der Corporate-Carsharing-Lösung: 
„Infineon war unser erster AlphaCity Kunde. 
Daher freut es mich besonders, dass er mit 

der Lösung zufrieden ist und das Angebot 
auf seine anderen Standorte ausrollt.“

AlphaCity ist laut Alphabet mittlerweile 
auf dem Markt fest etabliert. Große Unter-
nehmen wie Microsoft und Serviceplan, aber 
auch der Mittelständler Kögel Bau würden 
ihren Mitarbeitern damit eine zeitgemäße 
Mobilitätsoption anbieten. 

Einfaches Procedere | Die Autos sind mit 
einem intelligenten Telematik-System von 
BMW ausgestattet und werden über eine ei-
gene Fleet-Management-Plattform verwal-
tet. Über diese können die Autos sowohl für 
geschäftliche wie auch private Fahrten 
schnell und einfach gebucht werden. 

 Bei einer einmaligen Registrierung erhal-
ten die Mitarbeiter einen selbstklebenden 
RFID-Chip auf den Führerschein. Damit las-
sen sich alle Autos schlüssellos öffnen. Ab-
gerechnet wird minutengenau direkt auf ein   
Projekt oder bei Privatnutzung über die  Kre-
ditkarte des Fahrers. | red

Auch in Regensburg wird jetzt geteilt
Alphabet | Die All-Brand-Captive hat den Umfang der Corporate-Carsharing-
Flotte beim Chiphersteller Infineon Technologies weiter ausgebaut.

Beruflich und privat | Mitarbeiter von Infineon 

können fortan BMW 1er im Carsharing nutzen
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– Das in Hamburg ansässige Leasing- und 
Fuhrparkmanagement-Unternehmen ALD Au-
tomotive hat seine Preise für Mietwagen ge-
senkt. So sparen Kunden offiziellem Bekunden 
nach seit Anfang März bis zu zwölf Prozent bei 
den Monatspreisen. 

Laut ALD Automotive stellt der Rent-Service 
benötigte Fahrzeuge innerhalb einer Stunde 
bereit und reagiert damit flexibel auf unerwar-
tete Bedürfnisse der Kunden respektive wirkt 
kurzfristigen Engpässen schnell entgegen. Typi-
sche Gegebenheiten, bei denen Fahrzeuge als 
Übergangslösung kurzfristig zur Verfügung ste-
hen müssen, sind bekanntlich die Probezeit von 
Mitarbeitern, die Überbrückung von Lieferzei-
ten oder der Zeitraum nach einem Unfall. 

Die Preissenkung ist möglich, weil die ALD 
Automotive als Großkunde bei den Autovermie-
tern günstige Konditionen erhält. „Diese Kosten-
ersparnis geben wir gerne an unsere Kunden 
weiter“, so Karsten Rösel, Geschäftsführer der 
ALD AutoLeasing D.

ALD Automotive verfügt nach eigenen An-
gaben bundesweit über ein Netz von zirka 1.000 
Partnerstationen, an denen das Rent-Service-
Team Mietfahrzeuge kundennah bereitstellen 
kann. Ein schneller Kundenservice sei dabei 
selbstverständlich. Bei Bedarf würde auch die 
Zustellung und Abholung des Fahrzeugs orga-
nisiert werden.

Ein weiterer Vorteil für Fahrer und Fuhrpark-
leiter sei die bequeme Übergabe des Mietwa-

gens, denn es müssten lediglich ein Personal-
ausweis und ein Führerschein des Fahrers vor-
gelegt werden. Eine Vorauszahlung oder Garan-
tie mittels Kreditkarte sei nicht notwendig. 

Zusätzlich befreie 
die kompetente haus-
interne Rechnungs-
stellung und -kontrolle 
den Kunden von jegli-
chem administrativen 
Aufwand. 

Der Rent-Service ist 
laut ALD Automotive 
kundenseitig sieben 
Tage die Woche rund 
um die Uhr erreichbar.

ALD Automotive | Preissenkung im Bereich Rent-Service Fo
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Karsten Rösel | „Wir 

geben die Kostener-

sparnis gerne weiter“

Hyundai | i10 für Pflegedienst Bon Vital

– Die Bon Vital Pflege und Betreuung aus 
Schwedt an der Oder vertraut in ihrem Fuhr-
park nun ganz auf Hyundai. So übernahm der 
in der Uckermark tätige Pflege- und Betreu-
ungsdienst erst vor Kurzem im örtlichen Au-
tohaus Dähn nicht weniger als 17 Hyundai 
i10. Damit tragen nun alle der derzeit 25 Pool-
fahrzeuge das Logo der koreanischen Marke 
auf dem Kühlergrill. 

Für Bon Vital-Geschäftsführer Walter Hen-
ke waren beim Wechsel zu Hyundai letztlich 
drei Gründe ausschlaggebend: „Die Hyundai 
Fünfjahresgarantie gibt uns Planungs- und 
Kostensicherheit. Durch seine große Erfah-
rung mit den besonderen Anforderungen 
von Pflegediensten stellt das Autohaus Dähn 
auch bei einem Schadensfall sicher, dass un-
ser engagiertes und vielbeschäftigtes Betreu-
ungspersonal jederzeit mobil bleibt. Und 
schließlich war die einheitliche Leasingrate 
für die insgesamt 17 neuen i10 das schlicht 
und ergreifend beste Angebot im Markt.“ 

Seit September 2012 bietet Hyundai mit 
seinem Partner ALD Automotive – nach eige-
nen Angaben sehr erfolgreich – ein Full-Ser-

vice-Leasing für 
Gewerbekunden 
an. 2012 konnte 
Hyundai bei den 
echten gewerbli-
chen Zulassun-
gen gegenüber 
2011 um stolze 
15,6 Prozent auf 
8.547 Einheiten 
zulegen. 
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Warum weiß? | Einer der 

17 gebrandeten roten 

Hyundai i10 von Bon Vital 

18 Autoflotte | 04– 2013

Branche | Nachrichten


