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Arval und MG Motor sind eine strategische Kooperation eingegangen. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Arval Deutschland der präferierte 
Leasingpartner für Privat- und Gewerbekunden im MG-Motor-Agen-
tengeschäft. Gleichzeitig bietet Arval Deutschland seinen Kunden die 
Fahrzeugmodelle von MG Motor auch über die eigenen Vertriebska-
näle an. Die Zusammenarbeit ist für Arval ein wichtiger Schritt in der 
Transformation hin zu einem führenden Anbieter für nachhaltige Mo-
bilitätslösungen. So trägt die Kooperation mit MG Motor dazu bei, die 
im Strategieplan Arval Beyond festgelegten EV-Ziele zu erreichen: Bis 
2025 plant Arval weltweit, 700.000 verleaste elektrifizierte Fahrzeuge 
auf die Straßen zu bringen. Gleichzeitig unterstützt der Full-Service-
Leasinganbieter MG Motor dabei, die zukunftssicheren, elektrifizierten 
Fahrzeugmodelle in den deutschen Markt zu integrieren. Die Kooperati-
on ist inzwischen erfolgreich gestartet und bringt beide Unternehmen 
ihrem gemeinsamen Ziel näher, nachhaltige Mobilität voranzutreiben.

LEASING- UND RETAILPARTNER

PARTNERSCHAFT

Die Fahrer-App „Mentor“ von eDriving hat zum Ziel, den Fahrstil mithilfe von 
E-Learning und anderen Features zu verbessern. Sie wird nun um die eCall-
Servicefunktionen von Bosch ergänzt: Dank der eCall-Einbindung kann die 
App bei einem Verkehrsunfall binnen Sekunden über ein Smartphone Hilfe 
anfordern. Möglich wird dies durch die appbasierte Unfallerkennung des 
Partners Sfara. Daraufhin setzt die App automatisch eine Notfallmeldung 
an einen internationalen Servicestandort von Bosch ab und überträgt In-
formationen, die für eine schnelle Hilfe wichtig sind. Die Einbindung der 
Bosch-Lösung ermöglicht zudem die Digitalisierung der Prozesse rund um 
die Unfallabwicklung. Von der ersten Notrufmeldung über die Koordinati-
on von Abschleppdienst und Fahrzeugreparatur bis hin zur Bereitstellung 
von Ersatzfahrzeugen und der Schadensregulierung – Aufgaben, die für ge-
wöhnlich mithilfe von Papierdokumenten bearbeitet wurden, können nun 
digital abgewickelt werden: Beim sogenannten Accident Management von 
Bosch lassen sich diese Vorgänge nun mit wenigen Klicks via Smartphone-
App erledigen.  

UNFALLHELFER

Holman und die FATEC Group werden in einer neuen Partnerschaft ihre 
gemeinsame Präsenz im Bereich der globalen Fuhrparkbetreuung weiter 
ausbauen. Durch diese Kooperation sind Holman und die FATEC Group 
in der Lage, multinationalen Fuhrparkbetreibern eine wirklich globale 
Lösung für Fuhrparkleasing und -management anzubieten, die Unter-
nehmen die Konsistenz und Transparenz bietet, die sie für eine bessere 
Kontrolle der Betriebskosten benötigen. Gemeinsam sind Holman und 
die FATEC Group in jedem Land Nordamerikas sowie in Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich und Belgien vertreten. Durch strategische 
Allianzen auf der ganzen Welt sind die beiden Unternehmen außerdem 
in der Lage, in 30 Ländern Fachwissen auf dem Markt anzubieten und 
die gleichen konsistenten Flottenleasing- und Managementdienstleis-
tungen zu erbringen, die Kunden erwarten – unabhängig davon, ob sie 
eine lokale, nationale oder transnationale Flotte einsetzen. 

Der europäische Mobilitätsdienstleister UTA Edenred bietet seinen Kunden 
mit UTA EasyFuel® eine digitale Tankkarte für die schnelle, bequeme und 
sichere Abwicklung des Kraftstoffbezugs per Smartphone. Tankungen wer-
den mit UTA EasyFuel direkt an der Zapfsäule abgeschlossen – in Echtzeit 
und datenschutzkonform. Durch den Einsatz der digitalen Tankkarte wird 
nicht nur das Anstehen an der Kasse überflüssig. Auch Betrug – insbeson-
dere dem Diebstahl und Missbrauch von Kartendaten – wird vorgebeugt 
und Flottenmanager erhalten einen besseren Überblick über die getankten 
Kraftstoffmengen. UTA Edenreds neue digitale Tankkarte nutzt die Techno-
logie von CarPay-Diem, einem führenden europäischen Spezialisten für mo-

biles Bezahlen. UTA EasyFuel wird 
bis Ende des ersten Halbjahres 2022 
zunächst im DACH-Raum verfügbar 
sein und eines der größten mobilen 
Akzeptanznetze in der Region bie-
ten. Bis Jahresende wird die digita-
le Tankkarte schrittweise für weitere 
europäische Länder ausgerollt. Die 
UTA EasyFuel-App ist für iOS-, An-
droid- und Huawei-Geräte verfügbar 
und kann in den entsprechenden 
App-Stores kostenlos heruntergela-
den werden. 

DIGITALE TANKKARTE

Renault Tech heißt ab sofort Qsto-
mize. Mit dem neuen Namen stellt 
Qstomize seine Kernkompetenz 
in den Fokus: Seit Januar 2021 ist die Firma für die individuelle Anpassung 
von Fahrzeugen der Renault Group zuständig. Neben dem Umbau von Pkw 
zu individuellen Firmenwagen, Fahrschulwagen oder limitierten Editionen 
passt Qstomize vor allem Nutzfahrzeuge an spezielle Kundenanforderungen 
und Aufgaben an. Die Spezialisten individualisieren außerdem ganze Fir-
menflotten entsprechend den Kundenwünschen. Auch das Optimieren von 
Fahrzeugen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zählt zum Angebot 
von Qstomize. Künftig soll das Portfolio um komplexere Umrüstungen er-
weitert werden. Die Umbauwerkstätten sollen direkt in den Renault-Werken 
angesiedelt werden, um Transportkosten und Lieferwege zu reduzieren. Um-
bauten, wie zum Beispiel ein Renault Kangoo mit Plattformfahrgestell oder 
mobile Werkstattfahrzeuge, die den Qualitätsstandards der Renault Gruppe 
entsprechen, werden in Kürze durch weitere ergänzt und in den Produktka-
talog aufgenommen. Die Bestellung der Fahrzeuge ist dann direkt über das 
Vertriebsnetz der Marken möglich.

NEUER NAME

Kooperation
Immer mehr Großkunden des Flottenmanagers Fleetcar und Service Com-
munity (F+SC) setzen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Um diesen 
Bereich auch weiterhin professionell abdecken zu können, hat F+SC eine Ko-
operation mit der MOON POWER Deutschland GmbH aus München gestartet. 
Von der ersten Beratung über die Installation und Inbetriebnahme von La-
delösungen bis hin zur Unterstützung bei Einreichungen von Förderanträgen 
– die Kooperation erleichtert den Kunden des Flottenmanagers den Umstieg 
auf Elektromobilität durch ein All-inclusive-Angebot. Besonders eine Vision 
treibt MOON POWER seit der Gründung vor fünf Jahren an: die Umsetzung 
der Pariser Klimaziele durch nachhaltige und intelligente Energielösungen 
voranzutreiben. Letztere ergänzen nun perfekt die überregionalen Mobili-
tätslösungen der händlereigenen Fuhrparkmanagementgesellschaft F+SC. 

Im Mercedes-Benz Online Store können nun auch Geschäftskundinnen 
und -kunden ihr Neufahrzeug ganz einfach zu attraktiven Konditionen 
reservieren und bestellen. Über einen separaten B2B-Bereich wird der 
gesamte Verkaufsprozess geschäftskundenspezifisch abgebildet. Der 
Online Store bietet ein großes Angebot an Fahrzeugen, aktuellen Akti-
onen sowie exklusiven Sondermodellen – vollständig konfiguriert und 
innerhalb von drei bis sechs Wochen nach Vertragsabschluss verfügbar. 
Zahlreiche Filteroptionen ermöglichen eine gezielte Suche nach ihrem 
Fahrzeug und Ausstattung. Eine geschäftskundenspezifische Preis-
darstellung zeichnet sich neben dem Ausweis von Brutto- und Netto-
preisen, dem Geschäftskunden-Price-Breakdown, der Hervorhebung 
des entsprechenden Kundenrabattes sowie der permanent sichtbaren 
Preisdetails im Warenkorb aus. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen Kauf, 
Leasing oder Finanzierung zur Wahl, der kundengruppenspezifische 
Ratenrechner der Mercedes-Benz Bank kalkuliert entsprechend, Anzah-
lung und Rate lassen sich online berechnen und auf die individuellen 
Kundenbedürfnisse zuschneiden. Die Lieferung erfolgt kostenfrei zum 
Wunschort – Mercedes-Benz Partner oder an die Firmenadresse. Fragen 
beantwortet der Kundenservice als individuelle Beratung per Telefon 
oder E-Mail. Auch eine Live Beratung per Video-Chat ist möglich.
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