Erfolgsgeschichte Cogas
ﬂeetster senkt die laufenden Kosten und verhindert den Kauf von 5 neuen Fahrzeugen

Cogas
www.cogas.nl

Branche: Kabel- und

Energiesektor

Poolfahrzeuge: 9
Mitarbeiter: 107
Standorte: 1
Besonderheiten
•

Koordination von Diesel-,
Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Nutzung des Reichweitenmanagements für eAutos
in ﬂeetster
• Fehlender Überblick über
die Auslastung des
Fahrzeugpools

Vorteile
•
•
•

Aussagekräftige Analysen
Vereinfachte Buchung
Zeitersparnis in der ganzen
Organisation
• Mietwagennutzung und
Taxikosten deutlich gesenkt

„Wir mussten weder neue Fahrzeuge anschaﬀen, noch
kurzfristig Mietwagen buchen, seitdem wir ﬂeetster einsetzen.“

Bert Lietzen, Cogas

Herausforderung bei Cogas
Das Unternehmen aus der ostniederländischen Region Overijssel hat mit
einem Elektro-, einem Hybrid-, sechs Erdgas- und nur einem Dieselfahrzeug
bereits einen sehr innovativen Fahrzeugpool. Die Kosten und Reichweiten
der verschiedenen Fahrzeugtypen sind natürlich sehr verschieden. Vor allem
vor der Nutzung der Elektroautos hatten die Mitarbeiter Skrupel – so
standen diese so gut wie immer ungenutzt auf dem
Firmenparkplatz.Weiterhand stand Cogas, bei der Einführung von ﬂeetster,
kurz davor den Fuhrpark um 5 weitere Fahrzeuge aufzustocken.

Erfolgsgeschichte mit ﬂeetster
Bei der Implementierung der Corporate CarSharing Software ﬂeetster im
August 2013 zeigte sich jedoch, dass ein Zukauf von Autos nicht nötig sein
würde.
ﬂeetster berechnet die Anzahl an benötigten Fahrzeugen pro Tag unter
optimierter Nutzung und stellt somit aussagekräftige Analysen über Bedarf,
Auslastung und Kosten des Fuhrparks zur Verfügung. Das Ergebnis zeigte

ROI
•

Kostenreduktion um
25-40%
• Verhinderung des Kaufs
von 5 neuen Fahrzeugen

Cogas, dass die bereits vorhandenen Fahrzeuge nie voll ausgelastet waren
und, dass sie ihren Fahrzeugbestand mit minimalem Einsatz von Mietwagen
sogar noch um 2-3 Autos senken könnten. Seitdem alle Buchungen über
ﬂeetster getätigt werden, wurde die Auslastung erheblich gesteigert.

“Gerade die kostengünstigen Fahrzeuge im Pool werden durch ﬂeetster
besser genutzt. Dies reduziert die laufenden Kosten erheblich“
Bert Liezen, Cogas

Integration von Elektrofahrzeugen
Bei ﬂeetster umfasst eine eigene eAuto- Datenbank mit fuhrparkrelevanten Daten aller Elektroautos am
Markt, die in Kooperation mit dem TÜV SÜD erstellt wurde. Auf diese Daten greift ﬂeetster immer dann
zu, wenn ein Nutzer ein Elektrofahrzeug buchen möchte und kann so die Frage „Hat das Fahrzeug für
diese Fahrt überhaupt noch genug Reichweite?“ beantworten. Insgesamt werden heute mehr als 9%
aller Fahrten bei Cogas elektrisch durchgeführt, wobei ﬂeetster auf Basis einer Nutzungsanalyse
mittelfristig sogar ein Potential von 36% berechnet hat. Somit wird der Fuhrpark kostengünstiger und
auch umweltschonender.

Kosten- und Zeitersparnis
Durch die gesteigerte Auslastung konnte Cogas hohe Kosten einsparen. Bei jährlichen Kosten von rund
8.000 Euro für ein Poolfahrzeug und Mietwagenkosten von 100 Euro am Tag können bei optimaler
Nutzung die Kosten um 25-40% gesenkt werden. Hier sind die indirekten Kostenreduzierungspotentiale
noch nicht mit inbegriﬀen.
Neben den enormen Kosteneinsparungen, spart die Fuhrparkverwaltung sowie die Nutzer jedoch auch
sehr viel Zeit und Nerven, da eine Buchung über ﬂeetster nur eine Minute dauert.

Cogas

ﬂeetster

Cogas ist ein innovatives Unternehmen mit über 45
Jahren Erfahrung im Kabel und Energiesektor. Es bietet
fortschrittliche, kosteneﬃziente und umweltfreundliche
Lösungen für vier Bereiche an. Hierzu zählen Gas-und
Elektrizitätsnetze sowie Kabelnetze in den östlichen
Niederlanden sowie erneuerbare Energien und
Energiemesstechniken.

Mit ihrem Produkt ﬂeetster hat sich die Next
Generation Mobility GmbH & Co. KG das ambitionierte
Ziel gesetzt die Mobilität von Unternehmen zu
revolutionieren. Die Corporate CarSharing Software
ﬂeetster verwaltet die Poolfahrzeuge von
Unternehmen intelligenter, kostengünstiger und
eﬃzienter.

Mehr Informationen ﬁnden Sie hier
+49 89 125 010 212

info@ﬂeetster.net

www.ﬂeetster.de

© 2014 Next Generation Mobility

