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– Als umweltbewusstes Unternehmen versteht  

es sich für Care-Energy – die Marke der Mk-

Group Holding für günstige Ökostromtarife und 

Energiedienstleistungen – nach eigenen Anga-

ben quasi von selbst, auch in Sachen Mobilität 

auf Nachhaltigkeit zu setzen. 

So fand offiziellem Bekunden nach kürzlich 

im Autohaus Siebrecht in Uslar ein Treffen mit 

einem Key-Account-Manager von Opel statt, um 

das zukünftige Flottenabkommen sowie die ge-

nerelle Zusammenarbeit zu besprechen. Martin 

Richard Kristek, Vorstand der Care-Energy, fuhr 

dabei erstmalig den Ampera und war begeistert. 

„Ein absolut alltagstaugliches Fahrzeug, bei dem 

Design und Komfort nicht zu kurz kommen und 

das sich sehr gut in unse-

re Unternehmensflotte 

einreihen wird“, so Kristek 

bei der Unterzeichnung 

des Kaufvertrages.

Das Flottenabkom-

men betrifft laut Care-

Energy jedoch nicht nur den eigenen Fuhrpark, 

sondern bietet auch allen derzeit rund 1.000  

Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit, über 

das Unternehmen vergünstigte Fahrzeuge aller 

Klassen der Marke Opel beziehen zu können.

Unternehmenssprecher Rouven Flache: „Wir 

freuen uns über diese Zusammenarbeit und  

sehen in Opel sowie dem Autohaus Siebrecht 

verlässliche und innovative Partner.“

— Damit unterstützen fortan gleich zwei 
Kooperationspartner von Athlon Car Lease 
verbindlich die Initiative zur Reduktion von 
Flottenemissionen. „Unser Ziel ist es, mög-
lichst viele Unternehmen zur Einsparung 
von Flottenemissionen zu bewegen und wir 
sind auf diesem Weg gemeinsam mit unse-
ren Partnern ein beachtliches Stück weiter. 
Das ist Fortschritt, wie wir ihn verstehen: Bei 
allen Wachstumsbestrebungen darf die 
Nachhaltigkeit nicht auf der Strecke bleiben“, 
so Ryjan Rutgers, Geschäftsführer von Athlon 
Car Lease Germany. 

Gold-Standard�| Beide Kooperationspart-
ner haben auf Initiative von Athlon den 
Gold-Standard unterschrieben und sich  
damit verpflichtet, den CO2

-Ausstoß ihres 
Fuhrparks bis 2020 auf 95 Gramm pro Kilo-
meter zu reduzieren. Da sie in ihren eigenen 
Firmenflotten Elektrofahrzeuge betreiben, 
haben sie dieses Ziel allerdings bereits heute 
schon erreicht.

 „Mit unserer Unterschrift bei Cleaner Car 
Contracts wollen wir der klimaneutralen Be-
wegung mehr Schub verleihen und die Un-
ternehmen dazu bringen, ihre Emissionen 
mit sauberer Energie schneller herunterzu-
fahren“, so Dirk Dreßler, Geschäftsführer bei 
E8energy GmbH, bei der Vertragsunterzeich-
nung. „Wir wollen Vorbild sein und wün-
schen uns, dass viele Unternehmen folgen.“ 

Ein mobiles Schnellladegerät macht es 
möglich: Denn E8energy bietet nicht nur 
ganzheitliche Lösungen für klimaneutrale 
Elektromobilität, das Start-up-Unternehmen 

CO2-Reduktion durch Elektroautos
– Auch im vergangenen Jahr hielten die Kun-

den LeasePlan Deutschland auf „Trab“. So wur-

den in den E-Tools über 440.000 Angebote  

errechnet und aus dem E-Driver 11.200 Bestell-

anträge von Fahrern an Fuhrparkleiter weiter-

geleitet, die in 6.438 feste Bestellungen über 

den E-Manager mündeten. Insgesamt order-

ten die Neusser 18.300 Neufahrzeuge. 

Die Kunden bezogen mit ca. 80.000 Fahr-

zeugen 186.520.077 Liter Sprit und 184.000 

neue Reifen. Von den Werkstattpartnern gin-

gen 200.676 Rechnungen für Wartung und 

Service mit 603.435 Rechnungspositionen ein. 

Die Unfallhotline verzeichnete 60.136 Anrufe, 

der Schadenservice regulierte 48.773 Schäden, 

davon 5.548 fremdverschuldete Fälle und  

43 Totalentwendungen. 

Und last but not least wurden 22.702  

Gebrauchtfahrzeuge erfolgreich vermarktet. 

LeasePlan�|�Das Jahr 2011 in Zahlen

Mazda�|�Full-Service-Leasing
für den Mazda3 ab 247 Euro 

– Mazda bietet sein in Kooperation mit der 

Santander Bank und LeasePlan Deutschland 

laufendes Full-Service-Leasing, das gewerb-

lichen Flottenkunden bereits ab dem ers-

ten Fahrzeug zur Verfügung steht, jetzt auch 

für den neuen Mazda3 an. Einschließlich der 

Bausteine Finanzierung und Service ist der  

kompakte Japaner darüber – bei einer Laufzeit 

von 36 Monaten und einer Gesamtlaufleistung 

von 60.000 Kilometern – zu monatlichen Raten 

ab 247 Euro erhältlich. 

Darin inbegriffen sind alle vorgesehenen 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie die 

Gebühren für Hauptuntersuchungen. Eben-

falls inklusive sind ein Mietwagenservice sowie 

eine GAP-Versicherung, die bei Diebstahl oder 

Totalschaden des Fahrzeuges die Lücke  

zwischen dem Ablösewert und dem Wieder-

beschaffungswert schließt. 

Optional wird laut Mazda zudem zum Preis 

von knapp unter 50 Euro pro Monat ein Versi-

cherungsmodul (Vollkasko) angeboten. Abge-

rundet wird das Mazda-Full-Service-Leasing 

durch den Servicebaustein „Reifen“. 

aus Hamburg ist auch auf 
Schnellladekonzepte spezia-
lisiert. Das mobile Schnelllade-
gerät namens „@fast“ ermöglicht ein schnelles 
Laden per Gleichstrom an dafür geeigneten 
Fahrzeugen. In nur einer halben Stunde kön-
nen so offiziellem Bekunden nach 80 Prozent 
der Gesamt-Akkukapazität geladen werden.  

50�Prozent�E-Autos�| „Mit unserer Unter-
schrift setzen wir ein deutliches Zeichen auf 
dem Weg zu einer emissionsfreien Umwelt 
und dokumentieren gleichzeitig unsere Vor-
reiterrolle bei der Effizienz der eigenen Fahr-
zeuge “, sagt Thomas Glattes, Geschäftsführer 
von The Mobility House Deutschland. Am 
Standort Köln betreibt das Unternehmen  
eine Flotte aus modernen, hocheffizienten 
Fahrzeugen. Über 50 Prozent davon sind rei-
ne E-Fahrzeuge, die CO2

-frei mit Ökostrom 
geladen werden. „Schon heute erreichen wir 
so einen durchschnittlichen CO

2
-Ausstoß 

von unter 90 Gramm pro Kilometer. Wir 
möchten weitere Flottenbetreiber dazu  
bewegen, durch ihr Engagement die Nach-
frage nach E-Autos anzukurbeln.“ 

Die Klimaziele des Cleaner Car Contracts 
sind seiner Ansicht nach übrigens auch für 
Firmen, die ihre Flotten nicht komplett auf 
Elektrofahrzeuge umstellen können, durch-
aus erreichbar. „Die Hinzunahme von nur ei-
nem E-Fahrzeug mit null Emissionen leistet 
bereits einen spürbaren Beitrag zur Verbes-
serung der Klimabilanz im Gesamtfuhrpark, 
besonders bei den klimaschädlichen Kurz-
strecken“, so Thomas Glattes.  | red

Care-Energy�|�Opel Ampera und mehr
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Athlon�Car�Lease�Germany�|�E-Mobilitätsdienstleister E8energy 
und The Mobility House unterzeichnen Cleaner Car Contract. 

Branche�|�Nachrichten


