
ALD | 100.000er-Marke geknackt

– Seit November 2011 wechselten 100.000 Ge

brauchtfahrzeuge ihren Besitzer über die On

lineauktion ALD Carmarket, mit der ALD Au

tomotive in 19 Ländern Leasingrückläufer an 

Fahrzeughändler vermarktet. Die Leasinggesell

schaft will das OnlineRemarketing weiter voran

treiben, um 2015 bis zu 90 Prozent aller Leasing

rückläufer über ALD Carmarket zu vermarkten.

Carano | Deutsche Bank setzt auf 
Komplettlösung

– Nach erfolgreicher Einführung der Schaden

managementSoftware der Carano Software 

Solutions hat sich die Deutsche Bank nach 

 offiziellem Bekunden entschieden, sowohl 

die gesamte Fuhrparkbeschaffung als auch 

die Fuhrparkverwaltung mithilfe der Software

lösungen des Anbieters Carano zu managen. 

Konkret wer

d e n  S c h a d e n  

und Fuhrpark

management mit 

der Lösung für 

das Flottenma

nagement „Fleet+“ umgesetzt. Der Beschaf

fungsprozess fällt dagegen in den Aufgaben

bereich der Portallösung „Easy+“. Trotz einer 

Flottengröße von rund 8.000 Fahrzeugen wa

ren die Management und Controllingprozes

se nach nur drei Monaten angepasst, vermel

det der Softwareexperte.

Indem sowohl die Fahrer als auch die Au

tohäuser einen direkten Zugriff auf das System 

erhalten, ergäben sich demnach vor allem im 

Beschaffungsbereich bisher unerschlossene 

Optimierungspotenziale, so die weitere Mel

dung. Weitere Partner im Prozess: Dienstleister 

für das Schadenhandling und die kaufmänni

sche Abwicklung.
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Sigmar Gabriel: „Entweder reduziert die Au
tomobilindustrie den Spritverbrauch oder 
die Leute müssen den Teil, den sie nur zum 
persönlichen Spaß haben, eben selbst be
zahlen.“  | dpa

—  „Leute, die für ihren Betrieb keinen Ge
ländewagen brauchen, sollten die Spritkos
ten eines solchen Fahrzeugs nicht als Be
triebsausgaben anrechnen können“, sagte 
Parteichef Sigmar Gabriel dem „Focus“. Damit 
kämen beim Subventionsabbau zwei Milliar
den Euro pro Jahr zusammen.

„Viagra“ | Wenn 75 Prozent der Gelände
wagen in Großstädten Dienstwagen seien, 
dann liege das nicht nur an den schlechten 
Straßen. Gabriel zitierte einen Betriebsrat 
aus der Automobilindustrie mit den Wor
ten: „Das ist Viagra in Chrom.“

Denkbar sei es auch, Verbrauchsober
grenzen der EU zum Maßstab zu nehmen. 
Was oberhalb dieses Verbrauchs liege, be
zahle dann eben nicht mehr der Staat. Das 
wäre „auch ökologisch außerordentlich sinn
voll“, so der frühere Bundesumweltminister.

Persönlicher Spaß | Zu den möglichen 
Auswirkungen auf die Autobranche sagte 
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Schluss mit lustig
SPD | Die Sozialdemokraten wollen im Falle eines Wahlsieges bei der Bundes-
tagswahl 2013 die steuerliche Absetzbarkeit von Firmenautos einschränken.

Fragezeichen | Noch offen ist, ob die „Genossen“ 

Sigmar Gabriel zum Kanzlerkandidaten küren

Sixt | Bonusprogramm

– Mit „Sixt unlimited“ können SixtKunden an 

über 600 Stationen in Europa ein Fahrzeug für 

eine monatliche Pauschale nutzen, was bis zu 

20 Prozent Kosten spare, rechnen die Pullacher 

vor. Dank einer Kooperation mit Miles & Mo

re winken bei Vertragsabschluss nun zudem 

Prämienmeilen, abhängig von der Buchungs

länge. Maximal sind 12.000 Prämienmeilen bei 

zwölfmonatiger Anmietung möglich.

Thorsten Haeser, Vertriebsvorstand von 

Sixt, berichtet von einer sehr großen Reso

nanz auf „Sixt unlimited“: „Dies zeigt uns, dass 

der Ansatz, unseren Kunden kombinierte Pro

dukte aus Vermietung und Leasing anzubieten 

und somit auch deutliche Kosteneinsparun

gen zu ermöglichen, den Zeitgeist trifft. Sixt 

ist der einzige interantionale Dienstleister, der 

eine solch umfassende 

Mobilität anbieten kann. 

Dabei ist die Kooperati

on mit Miles & More der konsequente nächs

te Schritt, denn auf diese Weise kommen die 

Nutzer in den Genuss zusätzlicher Vorteile.“

– Getreu dem Motto „Tradition verpflichtet“ 

veranstaltet die ALD Automotive bereits zum 

fünften Mal den Run for Charity. Der Staffellauf 

für einen guten Zweck findet dieses Jahr am  

25. August statt, wobei die Teams mit jeweils 

acht Läufern – Kunden, Geschäftspartner und 

Mitarbeiter der ALD – über 60 Kilometer entlang 

der Müritz in MecklenburgVorpommern zu

rücklegen und dabei den guten Zweck im Blick 

haben. Denn die ALD unterstützt traditionell mit 

dem Event soziale Kinder und Jugendprojekte,  

344.000 Euro ka

men bereits zu

sammen. Für jedes Team stellt die Leasingge

sellschaft einen Spendenbetrag von bis zu 1.000 

Euro zur Verfügung, wobei die Teams selbst über 

den Einsatz der Spenden bestimmen können. 

2011 nahmen über 500 Läufer in mehr als 70 

Teams an der Veranstaltung teil. „Dieser Termin 

ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt 

Karsten Rösel, CEO der ALD Automotive Gruppe, 

der jedes Jahr selbst beim Staffellauf antritt. „Un

ser Run for Charity hat sich als angesehene Lauf

veranstaltung etabliert und erzeugt immer grö

ßere Resonanz. Der wohltätige Hintergrund ist 

Motivation für uns, die Sponsoren und für die 

vielen weiteren aktiven Teilnehmer.“ 

Auch die Autoflotte wird als Medienpartner 

wieder mit dem Team  „Rückläufer“ antreten, das 

Training läuft bereits auf Hochtouren. Tradition 

verpflichtet eben.

ALD | Run for Charity 2012
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