
Opel | Ampera jetzt auch 
bei RUHRAUTOe in Bochum

– Der Präsident des Deutschen Bundestages, 

Norbert Lammert, hat sich in Bochum über 

das Projekt RUHRAUTOe informiert. Anläss-

lich der Ausweitung des Carsharing-Angebo-

tes fuhr und signierte er das erste Fahrzeug 

am neuen Standort: das Elektroauto Opel 

Ampera.

Bislang bildeten 27 Elektrofahrzeuge in 

Essen und Gelsenkirchen ein Carsharing-Netz 

mit mehr als 15 Standorten. Ziel des Projekts 

ist es, eine engere Vernetzung zwischen öf-

fentlichem Nahver-

kehr und Elektroauto 

zu schaffen. „Innova-

tion und Nachhaltig-

keit sind Schlüssel-

faktoren für den 

Wandel. Nur wenn wir die Menschen von 

beidem überzeugen, können wir diesen ge-

stalten. Das Projekt RUHRAUTOe ist ein wich-

tiges Vorhaben, um die Technik von Elektro-

autos zu vermitteln“, so Lammert.

Das von Ferdinand Dudenhöffer geführte 

„Center Automotive Research“ (CAR) der Uni 

Duisburg-Essen begleitet das Projekt wissen-

schaftlich. Opel unterstützt das Forschungs-

vorhaben mit dem Ampera. 

„Das Auto kommt sehr gut bei den Unter-

nehmenskunden von RUHRAUTOe an. Elek-

trisch fahren ohne Reichweiteneinschränkung 

ist für Firmen sehr wichtig und kann mit dem 

Ampera umgesetzt werden“, so Dudenhöffer.
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—  Die Allianz Deutschland hat AlphaCity 
eingeführt: Seit Kurzem stehen der Münch-
ner Belegschaft zwei BMW der 1er-Reihe  so-
wie ein Mini Cooper im Corporate Carsha-
ring zur Verfügung. Damit setzt ein weiteres 
Unternehmen auf die Mobilitätslösungen 
der BMW Tochter Alphabet. 

Doppelter Nutzen | Mit AlphaCity opti-
miert die Allianz offiziellem Bekunden nach 
nicht nur ihre Mobilitätskosten, sondern er-
höht gleichzeitig auch die Flexibilität der 
Mitarbeiter. Vorteil für das Unternehmen: Auf 
vielen Kurz- und Mittelstrecken sind Carsha-
ring-Fahrzeuge eine kostengünstige und 
praktische Alternative zu Taxi und Mietwa-
gen. Vorteil für die Beschäftigten: Die Fahr-
zeuge können auch privat genutzt werden.

Marco Lessacher, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Alphabet, über den Neu-
kunden: „Wir freuen uns, nun auch mit der 
Allianz neue Wege im Fuhrparkmanage-
ment zu gehen. Corporate Carsharing eröff-
net Unternehmen die Möglichkeit, die Mo-
bilität ihrer Mitarbeiter zu optimieren. Die 

Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen, erfül-
len höchste Qualitätsstandards und garan-
tieren Fahrspaß.“

Die Allianz hat in Zusammenarbeit mit 
Alphabet das Projekt „CampusCars“ angesto-
ßen: Mit dem Pilotprojekt wird die Mobilität 
der Mitarbeiter auf dem Allianz Campus in 
Unterföhring erhöht. „Mit CampusCars wer-
den unsere Mitarbeiter noch flexibler“, erkärt  
Ingo Schulz, als Leiter Service bei der Allianz 
Deutschland und unter anderem für den 
Fuhrpark verantwortlich. „Wir sind felsenfest 
davon überzeugt, dass vom Corporate Car-
sharing in Unterföhring alle Kollegen profi-
tieren können.“ 

Weiterer Ausbau | Bei entsprechender 
Auslastung könnten laut Allianz nach und 
nach bis zu 15 Fahrzeuge eingesetzt werden. 
Auch Elektromobilität möchte das Unter-
nehmen zukünftig stärker in den Mobilitäts-
mix integrieren. Bereits seit 2012 nutzt die 
Allianz in einem Testprojekt zwei BMW  
ActiveE. Im Rahmen von AlphaCity sollen 
auch E-Fahrzeuge dazukommen.

Die Fahrzeuge sind nach Angaben des 
Versicherers tagsüber generell für Dienst-
fahrten reserviert. Sie werden elektronisch 
gebucht und automatisch über die Kosten-
stelle abgerechnet. Nach Feierabend und 
am Wochenende können sie von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gegen Entgelt 
auch privat genutzt werden. Abgerechnet 
wird bei Privatnutzung über die Kreditkarte 
des Fahrers. Die Fahrzeugbuchung lässt sich 
elektronisch jederzeit vom Büro oder von 
unterwegs aus vornehmen. | red

AlphaCity jetzt auch bei der Allianz
Alphabet | Drei Corporate-Carsharing-Fahrzeuge der zur BMW Group gehören-

den All-Brand-Captive „rollen“ ab sofort als CampusCars bei der Allianz.
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Chefsache | Alphabet-Boss Marco Lessacher

(2. v. l.) war bei der Übergabe persönlich vor Ort 

– Peugeot Deutschland und DB Energie haben 

ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr 

verlängert. Darüber hinaus wurde vertraglich 

fixiert, dass auch für die PSA-Tochter Citroën 

Deutschland und deren Kunden ein identi-

sches Dienstleistungspaket angeboten wird. 

Die Vereinbarung zwischen den drei Unter-

nehmen sieht als wichtigsten Punkt vor, dass 

DB Energie PSA Deutschland beim Aufbau der 

Ladeinfrastruktur für Elektro-

autos unterstützt. Sowohl 

private wie auch gewerbli-

che Kunden und Peugeot- 

beziehungsweise Citroën-

Händler können entsprechende Dienstleistun-

gen von DB Energie in Anspruch nehmen.

Zum Angebotsspektrum zählt eine Vorab-

Prüfung des jeweiligen Stellplatzes durch einen 

DB Energie-Techniker. Nach dem erfolgten 

Check-up erstellt der Energiedienstleister der 

Deutschen Bahn dann ein individuelles Ange-

bot zur Installation der Ladeinfrastruktur, wobei 

je nach Einsatzzweck offiziellem Bekunden 

nach verschiedene Ladegeräte zur Verfügung 

stehen. 

Nach der Auftragserteilung wird die Infra-

struktur von DB Energie installiert und auf 

Wunsch auch die Wartung übernommen.

Peugeot | Zusammenarbeit mit DB Energie geht in die Verlängerung
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VWFS | Beteiligung an „Greenwheels“ 

– Die Volkswagen Financial Services (VWFS)

hat sich gemeinsam mit ihrem Partner Pon 

Holdings B. V. am niederländischen Carsharing-

Marktführer Collect Car B. V., besser bekannt als 

„Greenwheels“ , beteiligt. „Greenwheels“ ist mit 

rund 2.000 Fahrzeugen der führende Carsha-

ring-Dienstleister in den Niederlanden. 

Ziele sind laut VWFS die gemeinsame 

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells 

und in einem späteren Schritt ein Ausrollen in 

weitere Länder, insbesondere in Europa. 

„Wir sehen im ‚pay-per-use‘-Ansatz inte-

ressante Wachstumsmöglichkeiten. Mit 

‚Greenwheels‘ gewinnen wir einen sehr er-

folgreichen Partner, dessen Erfahrungen im 

Carsharing sowie bei der Integration in öf-

fentliche Verkehrskonzepte uns weiter voran-

bringen werden“, so Frank Witter, Vorstands-

vorsitzender der VWFS. 
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