
Mercedes-Benz | Zwei vollelektrische 
Vito E-Cell für Network Rail 

– Das englische Unternehmen Network Rail, 

Betreibergesellschaft der britischen Eisen-

bahninfrastruktur, setzt nach umfangreichen  

Praxistests seit Kurzem in seinem Fuhrpark 

zwei siebensitzige Vito E-Cell Kombi für den 

Transport von Mitarbeitern des Concierge-

Teams ein. 

Die beiden Stromer wurden auf Basis ei-

nes CharterWay-Mietvertrags an Network 

Rail, das in ab-

sehbarer Zeit 

in anderen Be-

reichen noch 

weitere Elek-

tro-Transporter von Mercedes-Benz einset-

zen will, übergeben. 

Der mit einem 60 kW starken Elektromo-

tor und einer Lithium-Ionen-Batterie mit ei-

ner Kapazität von 36 kWh ausgestattete Vito 

E-Cell verfügt offiziellem Bekunden nach 

über eine Reichweite von rund 130 Kilome-

tern und ist zwischenzeitlich in 15 europäi-

schen Märkten erhältlich. Seine Höchstge-

schwindigkeit ist auf 80 km/h beschränkt.
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– Die LeasePlan Corporation NV hat unlängst 

eine Vereinbarung zum 100-prozentigen Er-

werb der Flottenmanagement-Aktivitäten der  

BAWAG PSK Leasing, einer Tochter der BAWAG 

PSK, unterzeichnet.  

Die Akquisition umfasst rund 6.500 Fahrzeu-

ge und ermöglicht es LeasePlan nach eigenen 

Angaben, im profitablen österreichischen Sek-

tor der kleinen und mittleren Unternehmen zu 

expandieren. Ein Segment der Flotten- und  

Fahrzeugmanagement-Branche, in der die  

LeasePlan Gruppe weltweit bereits über um-

fangreiche Expertise verfügt. Die Übernahme 

unterstützt außerdem die selektive Wachs-

tumsstrategie von LeasePlan.

„Diese Transaktion ist eine der wenigen an-

organischen Wachstumschancen im hart um-

kämpften österreichi-

schen Leasingmarkt. 

Diese Akquisition ist 

eine wunderbare 

strategische Ergän-

zung zur Stärkung 

unseres Kerngeschäfts“, so Nigel Storny, Mana-

ging Director von LeasePlan Österreich. 

Die Transaktion wird voraussichtlich im drit-

ten Quartal 2013 abgeschlossen werden und 

unterliegt den üblichen Closing-Bedingungen, 

einschließlich der Zustimmung der österreichi-

schen Kartellbehörde.
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LeasePlan | Wachstum in Österreich durch Übernahme

— Attraktive Angebote und hohe Betreu-
ungsqualität zahlen sich offenbar aus: Nach-
dem der bundesweit tätige IT-Dienstleister 
bereits in den vergangenen Jahren für sei-
nen Fuhrpark schon den 308 SW und später 
den Partner bei der Peugeot-Niederlassung 
Hamburg geordert hatte, erfolgte kürzlich 
erneut eine umfangreiche dritte Fahrzeug-
auslieferung.  

40 Partner Tepee | In feierlichem Rahmen 
übergaben Markus Kuberek, Vertriebsleiter 
Neuwagen, Angelo Insolera, Businesskun-
den-Verkäufer Neuwagen, Nutzfahrzeuge 
und Sonderaufbauten, sowie Dirk V. Franz, 
Key Account Manager für Peugeot Deutsch-
land, der Geschäftsführerin von TOP IT-Solu-
tion, Kerstin Wendt-Heinrich, in der Nieder-
lassung am Standort Hamburg-Wandsbek 
nicht weniger als 40 Partner Active HDi FAP 
115 in der Tepee-Version.

Ausschlaggebend für die Entscheidung 
des Hamburger IT-Unternehmens zuguns-
ten des Franzosen waren offiziellem Bekun-
den nach das flexible Raumangebot, die 
Wirtschaftlichkeit des 114 PS starken 1,6-Li-
ter-Dieselmotors sowie die private Nut-
zungsmöglichkeit des Fahrzeugs durch die 
Außendienstmitarbeiter. So lässt sich dank 
dem maximal nutzbaren Laderaumvolumen 
von bis zu 3.000 Litern zum Beispiel auch 
größere EDV-Hardware problemlos zum 
Kunden transportieren. 

Als Tepee-Version wartet der Partner zu-
dem in der von TOP IT-Solution bestellten 
Ausstattungsvariante Active unter anderem 

mit MP3-fähiger Audioanlange, elektrischen 
Fensterhebern vorn, Bordcomputer sowie 
zusätzlicher Schiebetür links auf, was ihn laut 
Peugeot im privaten Alltag zu einem echten 
Allrounder für Familien macht.

Full-Service-Leasing | Die 40 Dienstfahr-
zeuge mit Löwensignet sind bundesweit im 
Einsatz, wobei die Peugeot-Niederlassung 
Hamburg im Rahmen des Full-Service- 
Leasings die Service- und Wartungsarbeiten 
für die in der Hansestadt stationierten Fahr-
zeuge übernimmt. 

„Unsere Niederlassung konnte in den 
letzten Jahren ein konstantes Wachstum im 
Bereich der gewerblichen Zulassungen ver-
zeichnen. Umso wichtiger ist es, langfristige 
Partnerschaften wie mit der Firma TOP  
IT-Solution zu erhalten. Dank des Einsatzes 
unseres gesamten Teams sehe ich solchen 
Zielen sehr positiv entgegen“, so Markus  
Kuberek, Vertriebsleiter Neuwagen in der 
Niederlassung Hamburg-Wandsbek. | red

Aller guten Dinge sind drei
Peugeot | Der in Hamburg ansässige IT-Dienstleister TOP IT-Solution 

setzt zum dritten Mal im großen Stil auf Dienstfahrzeuge der Löwenmarke.
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40 Silberlinge als Kulisse | Dirk V. Franz, Kerstin 

Wendt-Heinrich, Angelo Insolera und Markus  

Kuberek (v. l. n. r.)  bei der Übergabe der Fahrzeuge

Community4you | WMF setzt 
auf die FPM-Software comm.fleet 

– WMF, Hersteller hochwertiger Haushalts-, 

Gastronomie- und Hotelleriewaren, hat sich 

bei der Auswahl einer neuen Fuhrparkma-

nagement-Software für die comm.fleet von 

community4you entschieden.

comm.fleet ist nach Angaben des in 

Chemnitz ansässigen Anbieters eine umfas-

sende und leistungsstarke Software für Flot-

tenmanagement, Full-Service-Leasing, Fahr-

zeugvermietung und Poolfahrzeugverwal-

tung und unterstützt effizient das Manage-

ment professioneller Fuhrparkbetreiber, Ei-

genverwalter und Full-Service-Leasinggesell-

schaften – unabhängig von ihrer jeweiligen 

Größenordnung. 

Ferner bietet das Produkt offiziellem Be-

kunden nach viele Features, um eine optima-

le Verwaltung, Kostenreduzierung und Aus-

lastung von Fuhrparks zu gewährleisten.

„Die Wahl der WMF-Group fiel auf die 

Fuhrparkmanagement-Software comm.fleet, 

da das System alle Vorteile einer flexiblen 

Software-Lösung in sich vereint, praxiser-

probt ist sowie ein attraktives Preis-Leistungs-

Verhältnis geboten hat“, so Jochen Pfeiffer, 

Fuhrparkleiter bei WMF.

14 Autoflotte | 08– 2013

Branche | Nachrichten


