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NEUE 
HERAUSFORDERUNG

Zwischen dem 14. und 16. November 
fand die VDR & GBTA Conference 2016 
in Frankfurt statt. Ausgerichtet wurde 
die dritte Veranstaltung vom Verband 
Deutsches Reisemanagement e. V. 
(VDR) und von der Global Business 
Travel Association (GBTA). Unter dem 
Motto #Balance hatten die rund 1.000 
Besucher, darunter Travel- und Mobili-
tätsmanager sowie Branchenexperten 
und Anbieter von Reiseleistungen, in 
zahlreichen Fachforen, bei Plenarvor-
trägen und Podiumsdiskussionen die 
Möglichkeit, sich über aktuelle The-
men, Trends und Strategien aus dem 
Geschäftsreiseumfeld auszutauschen. 
Im Fokus der Diskussion standen dabei 
die Themen Travel-Risk-Management, 
Daten und Datenschutz, Bezahllö-
sungen sowie Reiserichtlinien. „Die 
diesjährige gemeinsame Konferenz 
von VDR und GBTA hat Travelmanagern 
aus ganz Europa wieder eine hervorra-
gende Plattform zur Vernetzung, zum 
Wissenstransfer und zum kollegialen 
Austausch geboten. Mit unserem breit 
gefächerten Angebot setzen wir hier 
europaweit Maßstäbe“, resümierte 
Dirk Gerdom, Präsident des Verbands 
Deutsches Reisemanagement e. V., die 
Veranstaltung.

NEWCOMER
Mit „MOIA“ hat der Volkswagen Konzern auf der Technologie-Konferenz „Tech Crunch Disrupt“ in 
London sein neues Unternehmen für Mobilitätsdienste offiziell präsentiert. Unter dem Dach des 
Konzerns wird die Gesellschaft mit Sitz in Berlin Mobilitätsdienstleistungen selbstständig oder 
partnerschaftlich mit Städten und den bestehenden Verkehrssystemen entwickeln und vermark-
ten. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die Mobilitätswelt von morgen nach-
haltig und erfolgreich zu gestalten. Die Hauptstadt mit ihren vielen kreativen Köpfen ist demnach 
der ideale Standort für den Aufbau des neuen Geschäftsfelds. „Mit MOIA wollen wir neue Formen 
von Mobilität besser verstehen lernen, zukünftig noch attraktiver und in einem viel umfassenderen 
Sinne als heute gestalten sowie maßgeschneidert für vielfältigste Bedürfnisse anbieten“, sagt 
Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns. Durch die Transportlösungen 
sollen Autos mit der neuen Mobilitätswelt verbunden werden. Damit will der Automobilhersteller 
den Wandel zum Anbieter nachhaltiger Mobilität weiter vorantreiben. 

ELEKTRO-TELEMATIK 
Der Zuwachs an reinen Elektrofahrzeu-
gen im Geschäftswagenbereich wird 
laut der soprotec GmbH immer größer. 
Entsprechend bedarf es einer ergänzen-
den Telematiklösung, beispielsweise in 
Form eines Fahrtenbuchs. Das Unter-
nehmen aus dem schwäbischen Schön-
aich ist seit 1998 mit dem Fahrtenbuch 
TravelControl auf dem Markt. Die paten-
tierte Technologie schließt auch eine 
Anwendung bei Elektrofahrzeugen nicht 
aus. Die Lösung ist einfach und muss 
lediglich über die Spannungsversorgung 
im Fahrzeug angeschlossen werden. 
„Gerade bei Tesla-Kunden haben wir 
eine enorme Nachfrage nach unserem 
System. Weit über 200 TravelControl-
Fahrtenbucheinheiten allein im Jahr 
2016 bei diesem Fahrzeugtyp, ohne 
auch nur eine negative Rückmeldung 
eines Kunden, stellen uns sehr zufrie-
den“, so Ralf Wagner, Geschäftsführer 
der soprotec GmbH. Allerdings sei 
die Integration beziehungsweise der 
Einbau in das Fahrzeug technisch sehr 
kompliziert, da einige Hersteller einen 
Anschluss an die Bordelektronik oder 
den CAN-Bus nicht ermöglichen. Zudem 
bietet soprotec den Kunden die Mög-
lichkeit, über ein GPS-Ortungssystem in 
Echtzeit relevante Daten zu Verbrauch 
und Wirtschaftlichkeit von Pkw und 
Nutzfahrzeugen abzurufen. 

Mit der Software Ubeeqo Office bietet der Mo-
bilitätsexperte Ubeeqo nun eine Möglichkeit, 
betriebliches Carsharing ohne eine lange Ver-
tragsbindung zu nutzen. So können Unterneh-
men die Vorzüge des Carsharings kennenlernen 
oder ihren bestehenden Fuhrpark bedarfsgerecht 
ergänzen. Das Angebot ist zunächst in Paris, 
London, Brüssel, Berlin und Hamburg verfüg-
bar. Durch das Mobilitätskonzept sollen Firmen 
Kosten im Bereich von Dienstfahrten einsparen 
und ihren Mitarbeitern verschiedene Transport-
lösungen anbieten können. „Unser Ziel ist es, 
eine echte Alternative zum Autobesitz zu liefern, 
sowohl für private als auch für geschäftliche Wege. Mit Ubeeqo Office ist uns diese Synergie gelungen“, 
so Max Kury, Managing Director von Ubeeqo Deutschland. Lediglich bei der Nutzung der Fahrzeuge fallen 
Kosten an, sowohl das Benzin als auch die Versicherung und Wartung sind inbegriffen. Am Ende des Monats 
erfolgt eine transparente Abrechnung zur vollen Kostenkontrolle. Diese kann sowohl in geschäftliche als 
auch private Fahrten unterteilt werden. Das Angebot Ubeeqo Office kann monatlich gekündigt werden. 

ZUM KENNENLERNEN

Bis einschließlich 30. April 2017 bietet Buchbinder Rent-a-Car seinen Neukunden eine exklusive Rabatt-
aktion an. Als Neukunden gelten demnach auch Personen, die seit mehr als zwölf Monaten kein Fahrzeug 
mehr bei Buchbinder angemietet haben. „Die Idee dahinter ist, diese Kunden mithilfe attraktiver Preise, 
einem exklusiven Bonusprogramm und interessanten Vorteilen für uns zu begeistern und sie gleichzeitig 
von unserer mehrfach prämierten Servicequalität zu überzeugen“, sagt Hubert M. Terstappen, Geschäfts-
führer der Buchbinder Autovermietung. Die Aktion der Regensburger Autovermietung enthält unter ande-
rem einen Neukundenbonus in Höhe von 150 Euro pro angemieteten Monat. Bei einer dreimonatigen Miete 
wird zusätzlich eine einmalige Prämie in Höhe von 100 Euro ausgezahlt. Der maximale Gesamtbonus liegt 
so also bei 550 Euro. Im Angebot enthalten ist eine kostenfreie Zustellung im Umkreis von 20 Kilometern 
zur nächstgelegenen Station. 1.000 Mehrkilometer werden bei der Rückgabe nicht berechnet. Das Angebot 
kann sowohl telefonisch als auch direkt in den jeweiligen Buchbinder Stadtstationen gebucht werden. 

Das Thema der Elektromobilität ist auch bei den 
Flotten angekommen. Zu den größten Hemmnissen 
einer Umstellung auf Elektrofahrzeuge zählen vor 
allem die Ladeinfrastruktur und die Abrechnung. 
Diesen Vorbehalten will das Berliner Unternehmen 
ubitricity mit einer dafür geschaffenen Lösung für 
den Ladevorgang entgegenwirken. Herzstück ist 
das intelligente Ladekabel mit integriertem mobi-
lem Stromzähler. Über einen hieran gekoppelten 
Mobilstromvertrag kann jeder Ladevorgang exakt, 
transparent und fahrzeuggenau auf einer Rechnung 
ausgewiesen werden – wie bei einer Tankkarte. So 

können Ladepunkte, die sogenannten SimpleSockets, auf das Wesentliche reduziert und nahezu überall 
günstig und ohne weitere laufende Kosten installiert werden. Ganz gleich ob am Firmenstandort oder beim 
Mitarbeiter zu Hause.
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