
DB Rent | Extravaganter Citroën DS3 wird  
zum „Flinkster-Modell“

– Bei Kleinwagen setzt die Bahntochter DB Rent 

für ihr Carsharing-Angebot zukünftig vorwie-

gend auf Citroën in Form des DS3. Offiziellem 

Bekunden nach sollen innerhalb der nächsten 

zwölf Monate in der Flinkster-Flotte der Deut-

schen Bahn nicht weniger als 300 Einheiten  

davon zum Einsatz kommen. 

Die „Indienststellung“ der ersten Fahrzeuge 

nebst der symbolischen Schlüsselübergabe fand 

unlängst in Anwesenheit von Rolf Lübke, dem 

Vorsitzenden der Geschäftsführung der DB Rent, 

und Saban Tekedereli, Direktor Firmenkunden 

und Gebrauchtwagen bei Citroën Deutschland, 

am Hauptbahnhof Frankfurt am Main statt.

Laut DB Rent findet der Citroën DS3 durch 

sein außergewöhnliches Design gerade bei jun-

gem und urbanem Publikum viel Anklang und ist 

somit nicht nur der ideale Botschafter, sondern 

auch das neue „Gesicht“ für das Flinkster-Carsha-

ring-Programm. 

Als e-HDi 90 mit Start-Stopp-System kommt 

der DS3 auf einen Gesamtverbrauch von ledig-

lich 3,6 Litern auf 100 Kilometern. Dies entspricht 

einem einem CO
2
-Ausstoß von 95 g/km.

Mit 2.500 Fahrzeugen in 140 Städten verfügt 

„Flinkster – Mein Carsharing“ nach Bahn-Anga-

ben über das mit Abstand flächengrößte Carsha-

ring-Netz in Deutschland. Es umfasst 800 Statio-

nen, darunter alle großen ICE-Bahnhöfe. Weitere 

2.000 Autos können in Österreich, der Schweiz 

und den Niederlanden gebucht werden.

Einer für 300 | Saban Tekedereli (links) und Rolf 

Lübke bei der symbolischen Schlüsselübergabe
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— Shell bietet seinen Geschäftskunden 
nach eigenen Angaben ab sofort einen 
weiteren Vorteil: So können Fuhrparkent-
scheider mit EuroShell einen neuen Vertrag 
schließen und den wöchentlichen Listen-
preis für Shell Diesel FuelSave vereinbaren. 
Der Wochen-Listenpreis richtet sich an gro-
ße Kunden, die überregional unterwegs 
sind, und gilt an jeder der 2.200 Shell-Statio-
nen im deutschen Netz.

Lkw-erprobt | Anfang des Jahres wurde 
der Listenpreis bereits für Lkw-lastige Fuhr-
parks eingeführt. Die Entscheidung, dieses 
Angebot nun auch auf Pkw- und Kleintrans-
porterflotten auszuweiten, fiel laut Shell auf-
grund der positiven Resonanz.  

Verbesserte Planbarkeit
Shell | Geschäftskunden können mit EuroShell ab sofort für Pkw- und Klein-
transporterflotten einen wöchentlichen Listenpreis für Diesel vereinbaren.
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„Wir wissen, dass die Volatilität der Kraft-
stoffpreise unsere Kunden vor erhebli-
che Herausforderungen stellt“, so Grischa 
Sauerberg, Geschäftsführer von EuroShell 
Deutschland. „Mit unserem erweiterten Lis-
tenpreis-Angebot wollen wir für mehr Pla-
nungssicherheit bei unseren Geschäfts-
kunden sorgen und ihnen damit helfen, 
effizienter zu wirtschaften.“

Und so funktioniert das Listenpreis-An-
gebot: Jeweils einmal pro Woche bekommt 
der Kunde den festgelegten Listenpreis mit-
geteilt. Dieser gilt von da an in der Regel für 
die darauffolgenden sieben Tage an allen 
Shell-Stationen in Deutschland  – unabhän-
gig vom jeweiligen Pumpenpreis, der wäh-
rend der Betankung eines Kundenfahrzeu-
ges auf der entsprechenden Shell-Station 
angezeigt wird. 

Ausnahmen | Offiziellem Bekunden nach 
soll es nur in Ausnahmefällen wie beispiels-
weise bei Veränderungen der Einkaufskosten 
zu unterwöchigen Anpassungen kommen. 

Conrad Mummert, Marketingleiter der 
EuroShell, ist von der auf Pkw- und Klein-
transporterflotten erweiterten Neuerung 
überzeugt: „Wir wenden uns damit vor al-
lem an Fuhrparkleiter mit deutschlandweit 
fahrenden Flotten, bei denen die Kraftstoff-
kosten einen großen Teil der Gesamtkosten 
ausmachen. Das Listenpreis-Angebot unter-
mauert den Anspruch von EuroShell, unse-
ren Kunden umfassenden Service zu trans-
parenten und wettbewerbsfähigen Preisen 
zu bieten.“  | red

Tanke fix | Der vereinbarte Preis gilt laut Shell bis 

auf Ausnahmefälle deutschlandweit für sieben 

Tage – unanhängig vom jeweiligen Stationspreis 

MBVD | Steuerung von Reparaturen 
per Mausklick via FleetSite

– Mit FleetSite hat der Mercedes-Benz Vertrieb 

Deutschland (MBVD) nach eigenen Angaben 

einen neuen Herstellerstandard der Pkw-Ser-

vicekoordination für Großkunden geschaffen. 

Die neue Serviceleistung, durch die Werk-

stattaufenthalte in Sachen Garantie, Wartung, 

Reparatur in den rund 1.150 Servicebetrieben 

über das Internet gesteuert werden können, 

richtet sich an Leasinggesellschaften und an-

dere Flottenkunden mit größeren Fahrzeug-

beständen. 

Laut MBVD werden mit FleetSite ferner alle 

Rechnungen der involvierten Servicebetriebe 

zu einer Sammelrechnung zusammengefasst. 

Weiteres Novum sei auch eine automatisierte 

Kulanzprüfung. 

Summa sum-

marum löst das 

neue Tool offizi-

ellem Bekunden 

nach jenes Pro-

blem, das viele 

Verantwortliche besagter Zielfuhrparks bis-

lang hatten: die komplexe Koordination ver-

schiedener Werkstattaufenthalte und un-

terschiedlicher Servicethemen. Nun sei die 

Koordination des gesamten Prozesses über 

das Internet möglich. Der Reparaturfreigabe-

prozess erfolge schneller und transparenter als 

je zuvor. Damit erhielten FleetSite-Kunden un-

ter anderem schnell Planungssicherheit über 

die Kosten. 

Nach Angaben von MBVD wurden über 

das neue System bislang bereits 40.000 Repa-

raturen erfolgreich und effizient abgewickelt. 

Weitere Serviceangebote sollen folgen. 

Fo
to

: S
pe

ct
ra

l-D
es

ig
n/

Fo
to

lia

10 Autoflotte | 07– 2012

Branche | Nachrichten


