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Treffpunkt

Athlonline mit zwei neuen Funktionen
Athlon Car Lease Germany hat sein webbasiertes Fuhrparkmanagement-
system Athlonline um zwei neue Funktionen erweitert. So können Unter-
nehmen mit größeren oder mehreren Flotten zwecks weiterer Erleichte-
rung der Fuhrparkorganisation ab sofort die einzelnen Fahrer unter-
schiedlichen Fuhrparkleitern zuordnen. Zudem gibt es laut Athlon fortan 
für den Fuhrparkleiter die Möglichkeit, dem Fahrer drei Wochen vor Ver-

tragsende alle notwendigen Informationen zur Fahrzeugrückgabe auto-
matisch und bequem per E-Mail zukommen zu lassen. Die beiden Neue-
rungen reihen sich in das umfangreiche Leistungsspektrum von Athlon-
line ein, das neben allgemeinen Verwaltungsfunktionen auch viele Zu-
satzfunktionalitäten bietet: von der Erstellung der Dienstwagenordnung 
über die Fahrzeugkalkulation bis hin zur Festlegung individueller Car Po-
licys und CO2-Höchstgrenzen. 
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M it dem neuen Online-Moti-
vationsleasingrechner kön-

nen nach Angaben von Alphabet  
sowohl Mitarbeiter als auch Per-
sonalverantwortliche, Flotten- 

oder Finanzentscheider bequem 
und schnell vom Rechner aus via 
Internet die finanziellen Effekte 
eines Gehaltsumwandlungsmo-
dells für sich respektive das Un-
ternehmen berechnen. 

Laut Alphabet zeichnet sich 
das neue Online-Tool durch eine 
besonders komfortable und ein-
fache Handhabung aus. So wird 
der User durch eine „workflow-

gestützte“ Menüführung geleitet 
und – sollten sich gemachte Ein-
gaben widersprechen – durch ei-
nen automatischen Plausibili-
täts-Checks darauf aufmerksam 
gemacht. Dies gewährleistet 

nach offizieller Verlautbarung, 
dass jeder unabhängig von steu-
errechtlichen Vorkenntnissen 
den Motivationsleasingrechner 
nutzen kann. Die Anwender ha-
ben zudem die Möglichkeit, auf 
Beispielangebote von Alphabet 
zurückzugreifen und mit diesen 
zu kalkulieren. Auch Live-Daten 
des AlphaConfigurators können 
genutzt werden. Nach Angaben 
des Unternehmens sind im Sys-
tem stets die aktuellsten Steuer-
daten hinterlegt.  

Laut Alphabet setzt sich Mo-
tivationsleasing in immer mehr 
deutschen Unternehmen als at-
traktive Methode der Mitarbei-
termotivation durch. Der Mitar-
beiter „zahlt“ die Leasingrate 
aus seinem Bruttolohn und hat 
durch diese Umwandlung von 
Barlohn in Sachlohn die Mög-
lichkeit, ein attraktives Neufahr-
zeug günstiger als bei privater 
Beschaffung zu nutzen. „Motiva-
tionsleasing ist ein bewährtes 
Mittel zur Mitarbeitermotivation 
und zur Steigerung der Attrakti-

vität des Arbeitgebers“, so Emil 
Karl Sänze, Leiter Vertrieb bei 
Alphabet Deutschland. 

Der neue Motivationslea-
singrechner ist ein weiterer Bau-
stein aus einer ganzen Reihe von 
E-Business-Tools, die der Fuhr-
parkdienstleister nach eigenen 
Aussagen in den kommenden 
Monaten einführen wird. 

Mit dem Motivationsleasing-
rechner und dem unlängst ge-
launchten AlphaConfigurator 
hat Alphabet nach eigenen An-
gaben ganz klar Standards im 
Markt gesetzt. Das soll auch für 
die noch folgenden Tools gelten. 
„Dabei wird es sich sowohl um 
innovative Neueinführungen als 
auch um Weiterentwicklungen 
bereits bewährter Tools wie dem 
Alphabet Online Reporting han-
deln, in dem ab November der 
Flottenverantwortliche gezielt 
seinen Fuhrpark steuern, auto-
matische E-Mail-Reports abon-
nieren oder den CO2-Ausstoß 
der gesamten Flotte reporten 
kann“, so Karl Sänze. R E D  Af

Motivation ist alles 
Alphabet hat im Zuge der E-Biz-Offensive seinen Motiva-
tionsleasingrechner zur Ermittlung der finanziellen 
Effekte eines Gehaltsumwandlungsmodells verbessert.

A ls Mitglied des VMF reprä-
sentiert Mobility Concept 

dessen hohe Standards. Damit 
Kunden eines VMF-Mitgliedsun-
ternehmens genau wissen, was 
Flottenmanagement mit einem 
externen Dienstleister bedeutet, 
handeln die Mitglieder gemäß 
bestimmter Standardprozesse 
beziehungsweise Qualitätsstan-
dards. Die Richtlinien dieser 
Standards werden gemeinsam 
mit TÜV NORD CERT erarbei-
tet. VMF-Mitglieder lassen ihre 
internen Prozesse grundsätzlich 
freiwillig zertifizieren. Die Ein-
haltung der Standards wird zu-

sätzlich ein Mal jährlich von 
TÜV NORD CERT überprüft 
und per Zertifikat bestätigt. 

Mobility Concept hat nun 
vor Kurzem durch ein Audit 
nachgewiesen, dass alle notwen-
digen Maßnahmen getroffen und 
eingeleitet sind, um die Anforde-
rungen der „Fairen Fahrzeugbe-
wertung“ zu erfüllen.

Dr. Hermann Saalfeld, Au-
dit-Leiter von TÜV NORD CERT 
zur Zertifizierung: „Mobility 
Concept ist das jüngste Mitglied 
im VMF. Trotz der relativ kurzen 
Zugehörigkeit können wir ohne 
Einschränkung das Zertifikat er-

teilen, da alle Standards voll er-
füllt sind.“

Die Rückholung der Leasing-
fahrzeuge und Abrechnung von 
Schäden, die während der Nut-
zung entstanden sind, waren bei 
Mobility Concept von Anfang an 
geregelt. Durch das Zertifikat ist 
es jetzt offiziell, dass Kunden 

nach Unternehmensangaben 
rückblickend bestens gefahren 
sind. Ralf Knaier, Leiter Service 
bei Mobility Concept: „Das Zer-
tifikat durch eine unabhängige 
externe Zertifizierungsstelle ist 
ein toller Beweis für die Qualität, 
die unser Team seit Langem Tag 
für Tag leistet.“  R E D  Af
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Zertifiziert: Nun erfüllt Mobility Concept auch offiziell  
die Anforderungen der „Fairen Fahrzeugbewertung“.
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