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Rund ein Jahr nach Start des erweiterten Instandhaltungs-Services kann LeasePlan Deutschland eine überaus 
positive Bilanz ziehen. Seit dem 10. Juli wird der 33.333. Fahrer eines Leasingfahrzeugs betreut. Unterneh-
men und Fahrer profitieren von einem kostenfreien Hol- und Bringservice bei den Werkstattpartnern, ebenso 
von einer Fahrzeugreinigung. Fahrer, die für den Werkstatttermin einen Ersatzwagen benötigen, können par-
allel zur Terminkoordination auch eine Mietwagenbuchung vornehmen. Auch die Werkstattterminierung wur-
de mit einer Buchungsfunktion im Fahrerportal vereinfacht. Über eine App können Dienstwagenfahrer ihren 
Wunsch-Werkstatttermin unter Angabe von zwei Alternativen selbst buchen und erhalten den Termin inner-
halb von fünf Werktagen. Dazu hat LeasePlan Kooperationen mit passenden Werkstattpartnern geschlossen, 
um seinen Kunden ein noch engeres Servicenetz zu bieten. Des Weiteren beauftragt LeasePlan im Rahmen der 
Wartungstermine auch die jährlich benötigte UVV-Prüfung. Die LeasePlan-Fahrerbetreuung stellt die persön-
liche Betreuung sicher und kümmert sich um Fälle wie Kurzzeitmiete, Sperrung und Anforderung von Tankkar-
ten und der dazugehörigen PIN-Codes oder steht für Fragen bei der Fahrzeugrückgabe zur Verfügung.

SCHNAPSZAHL

VEREINFACHT

Die cloudbasierte Software-as-a-Ser-
vice-Plattform für moderne Unterneh-
mensmobilität Carmada.de hat ihr gleich-
namiges Produkt noch einmal verbessert. 
Damit ist es ab sofort für alle Nutzer 
möglich, einen Fuhrpark für bis zu 500 
Fahrzeuge und Fahrer in nur fünf Minuten 
anzulegen und zu verwalten. Das Ange-
bot richtet sich insbesondere an kleinere 
bis mittelständische Unternehmen, die 
die Investitionen in ein aufwendiges 
Fuhrparkmanagement bislang gescheut 
haben. Schon ab 29 Euro im Monat sind 
Unternehmen in der Lage, mit Carmada.
de Corporate Carsharing, Terminpla-
nungs- und Erinnerungsfunktionen für 
Werkstatttermine oder Schadensmel-
dungs- und Regulierungsoptionen effi-
zient zu nutzen. Darüber hinaus bietet 
Carmada.de eine integrierte Online-
Führerscheinkontrolle via Smartphone 
auf Basis der CheckTech-Service-App an. 
Dank einer kostenlosen vierzehntägi-
gen Testphase kann jedes Unternehmen 
prüfen, ob Carmada.de die eigenen 
Anforderungen an ein Fuhrparkmanage-
ment erfüllt. „Wir haben die technischen 
Möglichkeiten des Produkts noch einmal 
verbessert und die Performance von 
Carmada.de für unsere Kunden damit 
noch weiter gesteigert“, freut sich André 
Derouaux, Geschäftsführer Produkt & 
Konzeption der freenet.de GmbH.

KEMAS bietet mit seinen Self-Service 
Kiosks voll automatisierte Schlüssel-
ausgaben für Fuhrparks und Autover-
mietungen. Diese wurde nun durch die 
automatische Führerscheinkontrolle mit 
„Genuine-ID PRO“ von jenID Solutions 
erweitert. Dabei wird der Führerschein 
bei der Fahrzeugausgabe mittels Weiß-, 
Infrarot- und UV-Licht auf seine Echtheit 
hin überprüft. Außerdem wird bei den 
neuesten Führerscheinversionen der 
RFID-Chip analysiert. Nach der erfolg-
reichen Verifizierung folgt die auto-
matische Ausgabe des Kfz-Schlüssels. 
Ob Führerschein, Reisepass oder Per-
sonalausweis – die Software der jenID 
Solutions GmbH erkennt alle offiziellen 
Dokumente, die von Behörden europä-
ischer Länder ausgestellt worden sind. 
jenID greift auf eine Datenbank zurück, 
die alle diese Dokumente als Templates 
enthält. Die ermittelten Daten werden 
nur auf Servern in Deutschland verarbei-
tet und nach Abschluss der Verifizierung 
sofort gelöscht. Damit wird den hohen 
Ansprüchen an maximale Sicherheit 
und Datenschutz umfassend entspro-
chen. Das Pilotprojekt mit den Kölner 
Verkehrsbetrieben verlief unkompliziert 
und überzeugte die Verantwortlichen. 
Noch in diesem Jahr sind rund 30 Instal-
lationen bei namhaften KEMAS-Kunden 
geplant.

Die Sortimo International GmbH bietet zusam-
men mit der Albis Leasing Gruppe das elektrisch 
betriebene Lastenfahrrad ProCargo CT1 in zwei 
Radständen und inklusive Aufbauten zu attrak-
tiven Leasingkonditionen an. Die Leasingraten 
werden auf Basis des Kaufpreises aller Kompo-
nenten errechnet. Die Leasingnehmer profitie-
ren von Steuervorteilen und einer fixen Kalkula-
tionsgrundlage für eine flexible Finanzplanung. 
Die Raten können darüber hinaus in vollem Um-
fang steuerlich abgesetzt werden. Anlässlich des 
ersten Geburtstags des ProCargo CT1 profitieren Kunden darüber hinaus bis zum 15. August beim Leasing 
oder Kauf des Fahrrads von einem Preisvorteil von bis zu 1.500 Euro. Mit dem Angebot soll Handwerkern, 
Servicetechnikern und Logistikdienstleistern der Einstieg in die elektrobetriebene Mobilität erleichtert 
werden. Das ProCargo CT1 kann über die Sortimo-Niederlassungen und den Onlineshop geordert werden.

LEASINGANGEBOT OPTIMIERT

AUTOMATISIERT

Seit die ROLAND Assistance vor rund einem Jahr den digitalen Pannenmeldeservice mit fünf 
Partnern gestartet hat, hat sich einiges getan. Inzwischen nutzen 23 Unternehmen die digitale 
Pannenmeldung, weitere Partner stehen in den Startlöchern. Haben deren Kunden nun eine Pan-
ne, können sie wählen, ob sie diese am Telefon durchgeben wollen oder über eine mobile Website, 
deren Link sie einfach aufs Smartphone geschickt bekommen. Hier kann der Versicherte mit weni-
gen Klicks die wichtigsten Informationen direkt an ROLAND senden. Der Vorteil: Die Standorter-
mittlung über die Ortungsfunktion des Smartphones ist so präzise, dass der Pannenhelfer schnell 
und ohne Umwege zum Zielort findet, Missverständnisse sind quasi ausgeschlossen. Hat der Kunde 
darüber hinaus Fragen, kann er jederzeit wieder den telefonischen Service nutzen. Wie erfolgreich 
diese Neuerung ist, zeigt sich hieran: Bei einzelnen Auftraggebern nutzen bereits bis zu 40 Pro-
zent der Kunden die Dienstleistung – Tendenz steigend. Zukünftig soll auch die Einbindung in Apps 
und Websites der Partner möglich sein.

DIGITALISIERT

Mit dem neuen Release verfügt CaranoCloud ab so-
fort über ein starkes Fuhrparkmanagement. Intuitive 
Bedienung und aussagekräftige Auswertungen sor-
gen für eine einfache Verwaltung, das gilt auch für 
Flotten mit nur wenigen Fahrzeugen. Dies soll Unter-
nehmen dabei helfen, Einsparpotenziale schnell zu 
identifizieren. Unterstützt wird dieses Ziel durch ein 
Sharing- und Buchungssystem. Folgende Fuhrpark-
management-Funktionen stehen zur Verfügung: 
Schadenerfassung, Rechnungs- und Kostenmonito-
ring zur Analyse der TCO, Vertragsmanagement bei 

Leasingverträgen mit Mehrkilometer-Überwachung, Kostenvergleich zwischen Kauf und Leasing sowie eine 
Verwaltung gesetzlicher Fahrzeugtermine. Darüber hinaus behalten Fuhrparkmanager den Überblick über 
alle fahrzeugbezogenen Geschäftskontakte wie Servicepartner, Leasinggeber, Autohäuser, Lieferanten 
oder Leistungsnehmer. Ziel ist es, den Betrieb sowie alle fahrzeugbezogenen Prozesse zu automatisieren, 
um IT-Kosten und Risiken zu senken und vorausschauende Analysen zu erstellen. Die Preismodelle sind auf 
Fuhrparkgrößen zugeschnitten, während der ersten 30 Tage kann die Software kostenlos getestet werden.


