MOBILITÄTSMANAGEMENT
FORTSETZUNG
Der Münchener Fuhrparkdienstleister Flottenmeister und der ITSpezialist Carano werden auch im kommenden Jahr zusammenarbeiten. Bereits seit 2016 arbeiten beide Unternehmen intensiv an der
Entwicklung innovativer Konzepte, um die Digitalisierung und Vernetzung im Fuhrpark weiter voranzutreiben. So sollen sich die Kunden
insbesondere im Bereich der Abrechnung Onlinestrategien wünschen.
„Die individuellen Ansprüche der Kunden an reibungslose Abläufe
innerhalb unterschiedlichster Geschäftsprozesse verlangen deshalb
nach digitalen Lösungen“, so Ralf El Ayoubi, IT-Leiter bei Flottenmeister. Das Unternehmen aus Bayern verlässt sich unter anderem auf die
Softwarelösungen Easy+ für das E-Procurement sowie Fleet+ von Carano. Diese liefern individuell auf den
Kunden zugeschnittene Flottenmanagementkonzepte. Dabei stehen nach eigenen Angaben die Transparenz
sowie die einfache Bedienlogik für den Kunden im Fokus.

VIELSEITIG

Im November hat der Mobilitätsdienstleister Ubeeqo seine multimodalen Transportmöglichkeiten vorgestellt. Darunter fallen sowohl Dienstreisen als auch Carsharing-Fahrzeuge, ein
Chauffeur-Service für die letzten Kilometer einer Reise sowie Mietfahrzeuge, die von der
Europcar Gruppe zu speziellen Konditionen gebucht werden können. Mit dem Konzept „Ubeeqo for Business“ wird für Unternehmen ein spezielles Firmenkonto angeboten, welches sich
auch über eine App verwalten lässt. Damit können die Mitarbeiter sich künftig unkompliziert
für eine der drei Transportmöglichkeiten entscheiden. Die Lösung ermöglicht ebenfalls die
transparente Verwaltung von Reisekosten sowie die Bündelung der Abrechnungen am Ende des
Monats. Eine manuelle Zusammenstellung der Reiseendkosten wird damit nicht mehr benötigt. Zum Start von „Ubeeqo for Business“ werden Firmenkunden bis zum Ende des Jahres 2016
besondere Konditionen angeboten. So entfällt beispielsweise die Anmeldegebühr. Zudem erhalten Unternehmen den Passion-Tarif, in dem Versicherung und Benzin inkludiert sind, ohne
Grundgebühr.

ALL-IN-ONE

Das niederländische Unternehmen
XXImo hat eine Mobilitätskarte entwickelt, die als Komplettlösung alle relevanten Services vereint. 2011 wurde das
Unternehmen mit dem Ziel gegründet,
dem Sammelsurium von mehreren Mobilitätskarten und einem Stapel an Belegen
und Abrechnungen ein Ende zu bereiten.
Der Arbeitgeber kann im Vorfeld regulieren, für welche Dienstleistungen die
Karte eingesetzt und über welchen Betrag verfügt werden kann. Grundsätzlich
kann die Karte auf Reisen mit dem Auto,
Taxi, Zug, öffentlichen Nahverkehr und
dem Flugzeug eingesetzt werden. Auch
das Bezahlen von Hotelübernachtungen
oder an der Tankstelle lässt sich über die
Karte abwickeln. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die unternommenen Fahrten und
Transaktionen den jeweiligen Kostenstellen sowie Projekten zuzuweisen. Diese
werden dann auf der einzelnen Mehrwertsteuerabrechnung ebenfalls aufgeführt
und können von der Buchhaltung so dem
richtigen Projekt und der Kostenstelle
zugeordnet werden.

NEUHEITEN
Die CARO Autovermietung war bei der
Markteinführung der neuen Alfa Romeo
Giulia als exklusiver Partner vertreten. Wie
das Unternehmen bekannt gab, steht den
Kunden die italienische Limousine an diversen Standorten in Deutschland zur Verfügung. Der Hecktriebler kann sowohl online
als auch telefonisch oder in der jeweiligen
Mietstation reserviert werden. CARO konnte
ebenfalls verkünden, ein klimaneutrales
Unternehmen zu sein. Die entstehenden
Treibhausemissionen durch den Energieund Materialeinsatz in der Hauptverwaltung
und den Stationen sowie durch Geschäftsreisen und Arbeitswege der Mitarbeiter wurden zunächst gemeinsam mit First Climate ermittelt. Um den
CO2-Ausstoß zu kompensieren, unterstützt der Autovermieter künftig zwei Klimaschutzprojekte in Asien.

FÜR ALLE
Aufgrund veränderter Mobilitätsanforderungen verschmelzen Fuhrpark- und Travelmanagement immer stärker miteinander. Die heutigen vielen Alternativen zum Dienstwagen machen es für Mitarbeiter
schwer, flexibel entscheiden oder reagieren zu können. Der Fuhrparkmanager braucht also einen Partner,
der nicht nur die Flotte koordiniert, sondern sich auch um die Mobilität der Mitarbeiter kümmert. Dies
soll ab sofort durch CPM (Car Professional Management) ermöglicht werden. Damit soll ein Kunde neben
der Fuhrparkverwaltung auch sämtliche Dienstreisen und jeglichen weiteren Mobilitätsbedarf für alle
Mitarbeiter im Unternehmen abwickeln können. Somit eignet sich das Angebot auch für Mitarbeiter, die
keinen Dienstwagen haben. „In vielen Unternehmen fehlen heutzutage noch die nötigen Schnittstellen
zwischen Fuhrpark- und Travelmanagement. Durch unser neues Angebot schaffen wir für unsere Kunden
eine zentrale und professionelle Lösung, unter der die Mobilitätsthemen gebündelt werden können“, so
Christian Burmester, Leiter der Kundenbetreuung bei der CPM. Die Buchung kann für alle Mobilitätslösungen über ein zentrales Onlineportal erfolgen. Der Kunde erhält am Ende eine gesonderte Abrechnung
über die jeweiligen Kosten.

NEUAUFSTELLUNG

Der Hotel-Reservierungsdienstleister
HRS hat sein grundlegend überarbeitetes Buchungssystem auf der internationalen Geschäftsreisemesse GBTA
präsentiert. Durch einen Vergleich der
Hotelpartner aus der Datenbank mit
dem Angebot von angeschlossenen
Vertriebspartnern sollen den Kunden
zukünftig so bessere Preise und Verfügbarkeiten angeboten werden. Erste Tests
ergaben eine Verbesserung von rund
zehn Prozent. „Der Preis ist für Kunden
weiterhin das wichtigste Buchungskriterium. Hinzu kommt, dass gerade Geschäftsreisende ihr Hotelzimmer einfach
und schnell buchen möchten – ohne zeitraubende Preisvergleiche oder die Umleitung zu unbekannten Anbietern,“ erklärt HRS-CEO Tobias Ragge. So erhalten
Kunden laut dem Unternehmen bei rund
jeder fünften Buchung mehr Leistungen
für ihr Geld, beispielsweise durch eine
bessere Zimmerkategorie. Auf der Messe
hat HRS zudem ein neues Branding vorgestellt. Durch eine Weiterentwicklung
des Serviceangebots für Firmenkunden
will sich die Marke samt neuem Logo neu
aufstellen. Ab sofort wird das neue Logo
für den Auftritt im Firmenkundengeschäft weltweit genutzt.
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