
Ari | Übernahme von Fleet4sale

– Ari hat Fleet4sale und damit das Remarke-
ting-Geschäftsmodell, die Technologie-Platt-
form sowie die Mitarbeiter und Geschäftspro-
zesse des Unternehmens übernommen. Der 
Fuhrparkmanagement-Dienstleister will so 
seine Position als Spezialist für Remarketing 
von Kraftfahrzeugen im B2B-Segment in Euro-
pa ausbauen. Dafür nutzt Ari spezielle Soft-
ware-Lösungen und ein Online-Portal mit 
über 4.000 registrierten Händlern. Prozesse 
sollen damit automatisiert und kundenfreund-
lich gestaltet werden. „Wir freuen uns sehr da-
rüber, dass wir unser Service-Angebot in Euro-
pa um den Bereich Remarketing erweitern 
konnten“, sagt Ari-Präsident Carl A. Ortell. 

Ari kann nun nach eigener Aussage den 
gesamten Remarketing-
Prozess von der Aussteue-
rung über die Wertermitt-
lung bis hin zu Auslieferung und Inkasso ab-
wickeln. Der Kunde soll so bestmögliche Erlö-
se erreichen, Zeit und Geld sparen und die 
Standtage der Fahrzeuge minimieren – ohne 
Risiko: Erst nach der Bezahlung erfolgt laut Ari 
die Abholung der Leasingrückläufer.

Fleetster | Clevere Datenboxen

– Für Fleetster, ein Produkt von Next Genera-
tion Mobility, gibt es jetzt eine neu entwickelte 
Datenbox. Damit wird die Corporate-Carsha-
ring-Software laut offizieller Meldung intelli-
genter: Die Box, die direkt im Fahrzeug einge-
baut wird, soll Daten wie den aktuellen Kilome-
terstand und den Tankinhalt live an die Fleets-
ter-Software senden, die die Daten wiederum 
sofort ins System aufnimmt. Der Vorteil für die 
Nutzer liege demnach darin, den Kilometer-
stand nach der Fahrt nicht mehr händisch ein-
tragen zu müssen, was die Fehlerquote mini-
miere und das Fahrtenbuch optimiere. Mit der 
Information zum Tankinhalt ermittelt das  
System laut offizieller Meldung die verbleiben-
de mögliche Reichweite des Fahrzeugs und  
berücksichtigt diese bei den Folgebuchungen,  
vor allem bei Elektrofahrzeugen. 

Der Einbau der Fleetster Datenbox zur 
Übermittlung von Kilometerstand und Tankin-
halt soll einfach und schnell vonstatten gehen, 
wahlweise via Plug & Play am OBD-Stecker (On 
Board Diagnose) oder durch einen Fachmann 
vor Ort. Die Box eigne sich für nahezu alle gän-
gigen Fahrzeugmodelle am Markt und koste 

200 Euro pro Fahrzeug zuzüglich fünf Euro für 
die Übermittlung der Daten pro Monat (zzgl. 
Einbau der Box), rechnet der Anbieter vor.

Eine zusätzliche Box kann bei Fleetster zu-
dem für das schlüssellose Öffnen und Schlie-
ßen der Fahrzeuge sorgen (RFID-Karte oder 
Bluetooth/Smartphone), was die oft aufwändi-
ge Schlüsselverwaltung ersetzen soll. Als Versi-
on für RFID-Karte beziffert der Dienstleister die 
Kosten für diese Box mit 1.000 Euro pro Fahr-
zeug zuzüglich 20 Euro monatlich für die Über-
mittlung der Daten (zzgl. Einbau der Box), für 
Bluetooth/Smartphone liegt der Preis dem-
nach bei 400 Euro pro Fahrzeug plus 30 Euro 
monatlich für die Übermittlung der Daten (zzgl. 
Einbau der Box).
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Plug & Play | Der Einbau der neuen Datenbox 

soll einfach und schnell funktionieren

Nachrichten | Branche

Shell entwickelt innovative Produkte, die Sie und Ihr Unternehmen auf die Überholspur bringen. Sie wollen einen 
Blick auf unsere zukunftsweisende Produktpalette werfen? Dann besuchen Sie uns auf der Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA) in Hannover vom 25.09. bis 02.10. Wir sind in Halle 13/Stand C20 für Sie da.
Mehr Infos unter wwww.euroshell.de

SCHON GEWUSST, DASS...
SIE BEI DER IAA DIE ZUKUNFT KENNENLERNEN KÖNNEN?


