
Volvo | Zwei neue V60 Plug-in-Hybrid 
für die Bundespolizei

– Der Volvo V60 Plug-in-Hybrid kommt nun 

auch als Polizeiauto zum Einsatz. Vor Kurzem 

übergab Volvo Car Germany zwei Fahrzeuge 

mit dem innovativen Dieselhybridantrieb, 

dessen Batterie sich an der normalen Steck-

dose aufladen lässt, an die Bundespolizei, die 

sie in den Bundespolizeidirektionen Sankt 

Augustin und Pirna einsetzt.

Die V60 Plug-in-Hybrid wurden laut Volvo 

in Zusammenarbeit mit dem Partner Bau-

meister & Trabandt aus Korschenbroich zu 

Polizeifahrzeugen umgebaut und erhielten 

dabei unter anderem eine Dachbalkenanlage 

„Zirkon“ der Firma Pintsch Bamag, die über 

ein Bedienteil an der Mittelkonsole ein- und 

ausgeschaltet wird. Zusätzlich wurden beide 

Fahrzeuge mittels Folierung optisch zu Funk-

streifenwagen „umgeflaggt“.

„Die Fahrzeuge vereinen innovative An-

triebstechnik, hohe Fahrdynamik und ein ein-

zigartiges Sicherheitsniveau – drei Faktoren, 

die für unsere Wahl den Ausschlag gaben“, 

erklärte der Vertreter der Bundespolizei bei 

der Übergabe der Fahrzeuge im Autohaus La 

Linea in Köln-Raderberg. 

Der Volvo V60 Plug-in-Hybrid wird von ei-

nem 215 PS starken, an eine Sechstufen-Au-

tomatik gekoppelten 2,4-Liter-Fünfzylinder-

Selbstzünder angetrieben. Dazu kommt ein 

68 PS starker E-Motor an der Hinterachse, der 

von einer 11,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie 

unter dem Gepäckraumboden gespeist wird. 

Listenpreis der Normalversion: 49.924 Euro.  
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– Das international tätige Pharma-Unterneh-

men Daiichi Sankyo mit Hauptsitz im japani-

schen Tokio hat sich entschlossen, zur Verwal-

tung seines Fuhrparks 

in der D-A-CH-Region 

(Deutschland, Öster-

reich, Schweiz) die in-

novative Fuhrpark-Soft-

ware Fleet+ der in Ber-

lin ansässigen Carano 

Software Solutions ein-

zusetzen. 

Daiichi Sankyo schätzt daran nach eigenen 

Angaben insbesondere den hohen Grad an 

Automatisierung, der vorher so nicht gegeben 

war. „Wir sind froh, mit Fleet+ eine Software im 

Unternehmen etablieren zu können, die unse-

ren hohen Ansprüchen an automatisierte Kom-

munikation entspricht“, erläutert Michael Müller, 

Head of General Administration bei Daiichi  

Sankyo Europe. 

Das Unternehmen legt offiziellem Bekunden 

nach großen Wert auf transparente schnelle  

E-Mail-Kommunikation in allen Abläufen. Daher 

werden bei ausgewählten Funktionalitäten bis 

zu fünf Mails gleichzeitig versendet, um eine 

optimale Gestaltung des Workflows zu gewähr-

leisten. Zudem war die Mehrsprachen- als auch 

Mehrwährungsfähigkeit ein weiteres Kriterium, 

sich für Fleet+ zu entscheiden, denn das Ausrol-

len der Software in zwölf weiteren Ländern ist 

bereits in Planung. 

Die Implementierung der Softwarelösung 

am Münchner Standort des Pharmaunterneh-

mens übernahm Carano gemeinsam mit sei-

nem Vertriebspartner Carmacon.  

Carano Software Solutions | Pharma-Unternehmen Daiichi Sankyo setzt auf die Fuhrpark-Software Fleet+ 

Pharma-Mann Müller | 
„Zwölf weitere Länder 

werden folgen“
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— Auf der gemeinsamen Abendveranstal-
tung „Mobilität der Zukunft“ von Alphabet 
und Kögel Bau in Bad Oeynhausen zeigten 
die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft und Po-
litik großes Interesse an modernen Mobili-
tätskonzepten und neuen Technologien. 
Laut Alphabet zeichnete sich in den intensi-
ven Gesprächen ganz klar ab, dass der Bedarf 
an intelligenten Mobilitätslösungen wie 
Elektromobilität und Corporate Carsharing 
vorhanden ist.

i3 live erleben | Wer gerade nicht auf der 
Straße unterwegs war – für Probefahrten 
standen den Anwesenden zwei BMW i3 zur 
Verfügung –, konnte sich in Gesprächen zum 
Thema „Mobilität der Zukunft“ austauschen. 
So berichtete Peter Kögel, Mitglied der Ge-
schäftsleitung Kögel Bau, über seine Erfah-
rungen mit der Corporate-Carsharing-Lö-
sung AlphaCity: „Corporate Carsharing ist als 
Ergänzung im Fuhrpark absolut zeitgemäß. 
Unsere Mitarbeiter sind seit einem Jahr re-
gelmäßig mit unseren Carsharing Fahrzeu-
gen unterwegs.“

Kögel Bau ist auch bei Elektrofahrzeugen 
ganz vorne mit dabei. Demnächst wird Kö-
gel als eines der ersten Unternehmen in 
Deutschland den BMW i3 im Fuhrpark ein-
setzen. „Wir sind froh, mit Kunden wie Kögel 
Bau, die innovativen Fahrzeugen und Pro-
dukten offen gegenüberstehen, die nächste 
Stufe in der Business Mobility gemeinsam zu 
gehen“, so  Florian Jacke, verantwortlicher 
Außendienstmitarbeiter von Alphabet.

AlphaElectric | Die BMW-Group-Tochter 
bietet seit Anfang 2013 das ganzheitliche 
Produkt AlphaElectric an. Auf Basis einer um-
fassenden Analyse des Fuhrparks ermittelt 

Alphabet dabei das jeweils passende E-Fahr-
zeug sowie kundenindividuelle Ladelösun-
gen. Auch hier konnte Alphabet Kögel offi-
ziellem Bekunden nach bei der Auswahl der 
passenden Ladelösung unterstützen. Zu-
sätzliche Service- und Beratungsleistungen
runden das Angebot ab.

Ab auf die Straße | Auf der Veranstaltung 
gab zudem Veit Schröter, Vertreter der orts-
ansässigen Harting Technologiegruppe, Ein-
blicke in das Thema Ladelösungen. „Die Zahl 
der Ladesäulen in Deutschland ist in den 
letzten Monaten zwar bereits stark angestie-
gen, jedoch wird der Bedarf in den nächsten 
Jahren noch deutlich steigen. Die Infrastruk-
tur kommt. Jetzt gilt es, die passenden Fahr-
zeuge auf die Straße zu bringen.“ 

In dem nahe liegenden Espelkamp weih-
te die Harting Technologiegruppe an diesem 
Tag die erste E-Tankstelle ein. Das Unterneh-
men setzt sich für die schnelle Verbreitung 
der Technologie ein und kooperiert daher 
mit der Kommune und den Stadtwerken sei-
ner Heimatstadt Espelkamp. Alphabet stellte 
für den Eröffnungstag zwei BMW i3 für Pro-
befahrten bereit.  | red

Für den Fuhrpark von morgen
Alphabet | E-Mobility und Corporate Carsharing immer gefragter: 
Veranstaltung beweist großes Interesse an beiden Mobilitätskonzepten.
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Trendsetter | Nach Corporate Carsharing kommt 

bei Kögel Bau bald auch der BMW i3 zum Einsatz

Branche | Nachrichten


