
DriveNow | Jetzt am Flughafen Hamburg

– Das Carsharing-Joint-Venture von BMW 

und Sixt bietet seinen Service ab sofort auch 

am Flughafen Hamburg an. Ob vom Flugha-

fen in die Hamburger City oder andersherum: 

Gegenüber der Airport Plaza und nur eine 

Gehminute von den Terminals entfernt, ste-

hen für die Kunden an der Parkspur N des 

Parkplatzes P4 Stellplätze bereit. Damit verfü-

gen nun alle fünf deutschen DriveNow-Städte 

(neben Hamburg sind dies München, Berlin, 

Düsseldorf und Köln) über eine Anbindung 

des Flughafens. Für die Abgabe und Anmie-

tung am Hamburg Airport fällt eine Service-

gebühr von fünf Euro an.

– Ford blickt im Gewerbegeschäft auf einen 

äußerst erfolgreichen Oktober zurück. Mit 4.543 

neu zugelassenen Einheiten konnte der Markt-

anteil im relevanten Pkw-Flottenmarkt im Ver-

gleich zum Oktober des Vorjahres 

um 0,7 Prozentpunkte auf 7,4 Pro-

zent gesteigert werden. Als Zug-

pferd dieses starken Ergebnisses 

zeichnet sich einmal mehr der Ford Focus aus, 

von dem im Oktober deutschlandweit knapp 

1.300 Fahrzeuge im Flottenbereich zugelassen 

wurden. Er schaffte es im Modell-Ranking sogar 

auf Platz zehn der Hersteller-Top-Ten. 

Auch die Situation der Auftragseingänge be-

zeichnet der Hersteller aus Köln als sehr erfreu-

lich. Angetrieben durch die „Ford 

Gewerbewochen“ sei das beste 

Auftragseingangsergebnis für den 

Monat Oktober seit fünf Jahren er-

zielt worden. Um diesen positiven Trend fortzu-

setzen, hat Ford seinen „Gewerbebonus“ in Höhe 

von 1.000 Euro bis zum Jahresende verlängert.

Ford | Erfolgreicher Oktober
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— Zusätzlichen Komfort und Flexibilität bie-
tet Alphabet seinen Kunden mit der eigens 
entwickelten „AlphaCity App“. Nutzer der 
Corporate-Carsharing-Lösung können damit 
von unterwegs Fahrzeuge anmieten, aktuel-
le Buchungen einsehen und verwalten oder 
sich mit der speziellen Hotline verbinden las-
sen. In einem ersten Schritt steht die App im 
iTunes App Store kostenlos zum Download 
bereit. Anwendungen für weitere Endgeräte 
respektive Betriebssysteme sollen folgen.

Intermodale Mobilität | Bisher konnten 
Mitarbeiter die Fahrzeuge online über eine 
Web-Plattform buchen. Mit der Entwicklung 
der App geht Alphabet den nächsten Schritt 
in Richtung intermodale Mobilität. Von nun 
an lassen sich AlphaCity-Fahrzeuge mobil 
und kurzfristig reservieren. Das eröffnet die 
Möglichkeit, neue Anwendungsfälle abzu-
bilden, beispielsweise ein Parkmodell an 
Flughäfen. „Das Smartphone ist für viele Men-
schen zum ständigen Begleiter geworden“, 

sagt Marco Lessacher, Vorsitzender der  
Geschäftsführung bei Alphabet. „Die Fort-
schritte in der Vernetzung und mobilen Nut-
zung bilden die perfekte Voraussetzung für 
innovative Mobilitätslösungen.“ 

Das Potenzial für die neue App ist Alpha-
bet zufolge groß: Seit dem Start vor zwei Jah-
ren haben sich mehr als 5.000 Mitarbeiter 
aus 15 Firmen für die Carsharing-Lösung re-
gistriert und sind seitdem über 1,2 Millionen 
Kilometer gefahren – knapp ein Drittel da-
von privat veranlasst. Zu den Kunden gehö-
ren große Konzerne wie Allianz, Hexal und 
AIDA, aber auch Mittelständler wie Kögel 
Bau, die zusammen bereits 2.400 Mietwa-
gentage eingespart hätten. Im Schnitt seien 
die Fahrzeuge bei diesen Kunden zu 80 Pro-
zent ausgelastet, reguläre Pool-Fahrzeuge 
dagegen durchschnittlich nur zu 60 Prozent. 

Alphabet geht davon aus, dass diese Zahl 
durch die weitere Buchungsmöglichkeit via 
App nochmals ansteigen könnte.  | red

Flexibel auch von unterwegs
Alphabet | Für das bereits am Markt etablierte Corporate-Carsharing-Produkt 

AlphaCity gibt es nun eine App für mobile Buchungen und Verwaltung.
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Jederzeit bereit | Mit der neuen App lassen sich Buchungen via Smartphone überall tätigen

CVO-Barometer | Telematik gewinnt 
langsam an Akzeptanz 

– Auch wenn der Einsatz von Telematik im 

Flottenmanagement nach wie vor auf große 

Zurückhaltung stößt: Deutschland holt im 

Vergleich zum Vorjahr auf. Sechs Prozent der 

Unternehmen unter zehn Mitarbeitern, 13 Pro-

zent der Unternehmen mit zehn bis 99 Mitar-

beitern sowie 14 Prozent der Unternehmen 

mit 100 bis 999 Mitarbeitern haben bereits 

Telematiksysteme in ihren Fuhrpark integriert. 

Dies bedeutet im Vergleich zu 2012 eine Stei-

gerung um fast 100 Prozent. Zu diesem Ergeb-

nis kommt das Fuhrpark-Barometer 2013 des 

Corporate Vehicle Observatory (CVO). 

Die einzige Ausnahme stellen Unterneh-

men ab 1.000 Mitarbeitern dar. Diese sind 

zwar nach wie vor Vorreiter beim Einsatz von 

Telematik. 2013 stieg die Zahl der Nutzer je-

doch bei Unternehmen dieser Größenord-

nung nur leicht von 13 auf 15 Prozent an.

In deutschen Unternehmen zeichnet sich 

eine klare Tendenz bei den Gründen für den 

Einsatz von Telematik ab: 30 Prozent der Unter-

nehmen bis 99 Mit-

arbeiter nutzen sie, 

um Fahrzeuge des 

Fuhrparks lokalisie-

ren zu können. Da-

durch lassen sich beispielsweise die Strecken 

der Fahrer optimieren und aufeinander ab-

stimmen. Ebenfalls 30 Prozent möchten durch 

Telematik die Sicherheit der Fahrer erhöhen. 

In Unternehmen ab 100 Mitarbeitern set-

zen 34 Prozent Telematiksysteme dagegen 

ein, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. 

Bei Unternehmen mit bis zu 99 Mitarbeitern 

spielt dieses Motiv mit zehn Prozent eine un-

tergeordnete Rolle. 
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