
Fo
to

: C
ar

an
o

– Alphabet Denmark, ein Unternehmen der 

BMW Group, setzt ab sofort Easy+ von der Cara-

no Software Solutions als Kundenportal für ihr 

Fahrzeugleasing-Geschäft ein. Neben der ho-

hen Nutzerfreundlichkeit hat sich Alphabet 

Denmark laut Carano vor allem wegen der An-

passungsmöglichkeiten an komplexe landes-

spezifische Gegebenheiten für die Weblösung 

der Berliner Softwareschmiede entschieden.

Die skandinavischen Länder, insbesondere 

Dänemark, haben im Hinblick auf Fahrzeuge 

ein komplexes Steuersystem. Entsprechend 

kompliziert gestaltet sich auch die Beschaffung. 

Beispielsweise werden aufgrund der hohen 

Luxussteuer die Fahrzeuge beim Hersteller nur 

mit der absolut not-

wendigen Ausstattung 

bestellt, da die Steuer 

auf nachträgliche Ein-

bauten nicht anfällt.

So werden die 

noch fehlenden Aus-

stattungen vor  der 

Auslieferung von den 

örtlichen Autowerk-

stätten nachträglich eingebaut. Dieses Retrofit-

ting und die Besteuerung aus der Sicht des 

Fahrers sowie von Alphabet werden neben den 

Beschaffungsabläufen der Flottenkunden in 

Easy+ abgebildet. Damit zeigt Easy+ laut Cara-

no einmal mehr die Vorteile bezüglich seines 

Einsatzes im internationalen Kontext.

Nicolai Paulsen, Project & Business Develop-

ment Manager bei Alphabet Denmark: „Die 

Dänen haben ein feines Gespür für Design.  

Easy+ passt da nicht nur mit seinem modernen 

Layout, sondern hilft uns auch dabei, unsere 

Zeit bezüglich Kundenbetreuung, Definition 

von Angeboten et cetera optimal zu nutzen. 

Dank Easy+ sind die Zeiten, wo wir alle Ange-

bote per pdf zu unseren Kunden hin und her 

geschickt haben, vorbei. Ein tolles Kundenpor-

tal, mit dem wir gerne arbeiten.“

Hintergrund: Easy+ ist eine Weblösung, die 

die Prozesskette von der Konfiguration und 

Kalkulation über den Vergleich von Parkplätzen 

mit Just-in-time-Kalkulationen bis zum Auslö-

sen der Bestellung unterstützt. Sie wird bereits 

von vielen Leasinggesellschaften und Fuhr-

park-Betreibern genutzt. 

Carano | Alphabet Denmark als neuer Kunde von Easy+

Nicolai Paulsen | „Ein 

tolles Kundenportal“

Arval | Fahrzeugrückgabe vereinfacht

– Welches Flottenfahrzeug soll nach Laufzeit-

ende wann und wo abgeholt werden? Seit 

Kurzem können Kunden Arval dies einfach 

per Online-Formular mitteilen. Dazu muss le-

diglich der Antrag zur Fahrzeugrückgabe im 

Kundenservice-Center auf der Hompage des 

Full-Service-Leasing-Anbieters aufgerufen 

und anschließend alle erforderlichen Felder 

ausgefüllt werden. Die Angaben landen laut 

Arval unmittelbar in der Fachabteilung und 

werden dort sofort bearbeitet. 

Erdgas Mobil | Plus 60 Prozent

– Mit rund 1.500 Einheiten (privat und ge-

werblich) wurden im ersten Quartal 2013 fast 

60 Prozent mehr Pkw mit Erdgasantrieb zuge-

lassen als im Vorjahreszeitraum. Und das bei 

einem insgesamt rückläufigen Markt.

Der Verband Erdgas Mobil erwartet, dass 

sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt. Gründe 

dafür: der hohe Preisvorteil gegenüber Ben-

zin und Diesel sowie zahlreiche noch im Jah-

resverlauf erscheinende neue CNG-Modelle 

(u. a. Golf, Octavia, A3 und B-Klasse).

Nachrichten | Branche
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