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Erweiterung
Das Luxemburger Carsharing-Unternehmen CiteeCar kooperiert ab sofort mit dem ja-
panischen Fahrzeughersteller Toyota. Im Rahmen der neuen Partnerschaft erweitert 
der Carsharing-Anbieter seine Berliner Flotte um 30 Toyota Yaris. Toyota ist neben der 
Kia Motors Group der zweite Automobilpartner des Carsharers. Das Modell Kia Rio wird 
auch zukünftig Teil der CiteeCar-Flotte bleiben; doch seit September stehen Mitglie-
dern in Berlin zusätzlich 30 Toyota Yaris zur Verfügung. Weitere Fahrzeuge sollen in den 
kommenden Monaten folgen. „Wir 
haben uns Low-Cost-Carsharing auf 
die Fahne geschrieben, weshalb wir 
für unsere Kunden versuchen, den 
besten Deal mit unseren Partnern 
auszuhandeln. CiteeCar hat sich 
immer als eigenständiges Unter-
nehmen verstanden und ist auch 
zukünftig offen für Kooperationen 
mit Firmen, die genau wie wir ein 
erstklassiges Produkt zu günsti-
gen Konditionen bieten“, erläutert  
CiteeCar-COO Mauro Mariani.

Fahrzeugbeschaffung
Die community4you AG bietet mit comm.cars ein Gesamtpaket für die Fahrzeugbe-
schaffung. Von der individuellen Konfiguration und Kalkulation über das Genehmi-
gungsverfahren bis zur abschließenden Bestellung bündelt das Programm in transpa-
renten Schritten alle Prozesse einer herstellerunabhängigen Fahrzeugbeschaffung. 
Prädestiniert für den Einsatz des Produkts sind gemäß community4you Unternehmen 
mit Fuhrparks aller Art und Größe sowie Autohäuser, Leasingfirmen, Flottenmana-
gementgesellschaften, Autobanken oder Versicherungen. Mit der Software können 
Fahrzeugnutzer ihr Wunschfahrzeug aussuchen und Fahrzeuganbieter ihre Angebote 
verwalten. Die Einbindung externer Partner in den Bestellprozess ist ebenfalls mög-
lich. comm.cars kann einerseits als eigenständige Web-Anwendung für den Beschaf-
fungsprozess verwendet werden und bietet andererseits die Einbindung via Web-Ser-
vice-Schnittstellen in das Fuhrparkmanagementsystem comm.fleet beziehungsweise 
das Leasingmanagementsystem comm.lease.

Internetbestellung
LeasePlan Go ermöglicht Leasinginteressenten 
ab sofort, ihren Firmenwagen über das Internet 
zu bestellen. Mit dem Bereich Kleinflottenlea-
sing fällt durch den Launch des Online-Kalku-
lators auf www.leaseplango.de eine der letzten 
Offline-Bastionen. „Wenn sich Gewerbetreiben-
de über das Firmenfahrzeug ihrer Wahl infor-
mieren, sind sie bereits im Internet unterwegs. 
Wir wollen unsere Interessenten dort abholen, 
wo sie sich befinden“, so Oliver Schnug, Be-
reichsleitung LeasePlan Go, zum Hintergrund. 
In Vorbereitung auf die Veröffentlichung des 
Online-Konfigurators schulte LeasePlan Go 
rund 700 Fahrzeughändler. „Wir erwarten, dass 
der Online-Kalkulator den Vertrieb im Autohaus 
unterstützt. Studien zur Folge wird die Fahr-
zeugbeschaffung zwar im Internet angebahnt, 
der tatsächliche Vertrag wird aber heute – und 
auch in Zukunft – immer noch im Autohaus ge-
schlossen. Deshalb können Leasinginteressen-
ten das fertige Fahrzeugangebot ausdrucken 
und im Autohaus ihrer Wahl abgeben“, erläutert 
Schnug.

Trend bestätigt
Leasing und Kauf – das sind nach wie vor die 
zwei vorherrschenden Finanzierungsmethoden 
im Fuhrparkmanagement. Eine langfristige 
Verschiebung zeigt sich jedoch bei den unter-
schiedlichen Leasing-Vertragsformen: Leasing 
mit Kilometervertrag und Serviceleistungen 
ist über alle Unternehmensgrößen hinweg auf 
dem Vormarsch – zu Lasten des Restwertver-
trags. Diesen Trend bestätigt das CVO Fuhrpark-
Barometer 2014. Im Auftrag des Full-Service-
Leasinganbieters Arval befragte das Meinungs-
forschungsinstitut csa 3.634 Fuhrparkent-
scheider in 12 europäischen Ländern, davon 
301 in Deutschland, zu Trends im Flottenmana-
gement. Alle befragten Unternehmen ab zehn 
Mitarbeitern beabsichtigen in den kommenden 
drei Jahren, Leasing mit Kilometervertrag und 
Serviceleistungen im Vergleich zu den anderen 
Finanzierungsformen am stärksten auszubau-
en. Die gesamten Ausführungen und Analysen 
der Studie können kostenlos unter www.arval.de  
bezogen werden.

Verlängerung
Ford hat beim neuen Mondeo, der ab sofort 
bestellbar ist, das Service-Intervall für die 
Version mit dem 2,0-Liter-TDCi-Dieselmotor  
verlängert. Fahrer dieser Motorvariante, die 
in den beiden Leistungsstufen 110 kW/150 PS 
und 132 kW/180 PS zur Verfügung steht, müs-
sen nun nur noch alle zwei Jahre beziehungs-
weise alle 30.000 Kilometer zum Wartungs-
Check – statt wie bisher alle 20.000 Kilometer 
beziehungsweise einmal pro Jahr. Dank dieser 
verlängerten Intervalle sollen sich die War-
tungskosten im Vergleich zum Mondeo-Vor-
gängermodell mit dem gleichen Motor um rund 
370 Euro oder rund 25 Prozent (bezogen auf 
eine Laufleistung von 120.000 Kilometer/ drei 
Jahre) verringern. 

Schadendeckung 
Alphabet bietet seinen Kunden künftig eine günstige Alternative zur herkömmlichen 
Kaskoversicherung: Ab 2015 erweitert der Business-Mobility-Anbieter sein Portfolio 
um die Schadendeckung. Gegen eine individuelle und vom 
Versicherungsmarkt unabhängig kalkulierte Gebühr 
wird der Leasingnehmer dabei von der Haftung für 
Voll- und Teilkaskoschäden befreit. Alphabet 
Kunden sollen damit nicht nur von der Einspa-
rung von Versicherungssteuer profitieren, 
sondern zahlreiche weitere Vorteile erhal-
ten. Durch gezielte Werkstattsteuerung 
lässt sich zum Beispiel die Schadenquote in 
Fuhrparks verringern. Das senkt Aufwände 
und hilft, Folgekosten zu vermeiden. Fes-
te Bonus-/Malus-Vereinbarungen schaffen 
zudem einen hohen Grad an Planungssicher-
heit für Fuhrparkverantwortliche. Damit der 
Service auch dauerhaft passgenau bleibt, ist die 
jährliche Beratung durch einen Insurance Consultant 
fester Bestandteil der Schadendeckung. Daneben beinhaltet sie 
standardmäßig immer auch alle Leistungen des Alphabet Schadenmanagements, wie 
etwa Reportings in Echtzeit. So erhalten Fuhrparkverantwortliche maximale Transpa-
renz über alle Schäden in ihrem Fuhrpark.


