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Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement, der heimische Ökoflottenpionier, bietet 
in Kooperation mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) umfassende Beratung 
zum Thema „Fuhrparkmanagement für alternativbetriebene Kraftfahrzeuge" an. 
Dadurch können Kommunen und Organe der öffentlichen Hand einfach und 
bequem umfassende Beratung und professionelles Fuhrparkmanagement in An-
spruch nehmen. Ziel ist es, der E-Mobilität in Österreich einen wichtigen Wachs-
tumsimpuls zu geben und bewusst die Tanksäule gegen Ladestation zu tauschen! 

Ihre Vorteile durch den Rahmenvertrag: 
• Die BBG wickelt zentral Einkäufe für Kommunen und öffentliche Organe ab und erreicht dadurch günstigere Preise. 
• Durch den Rahmenvertrag mit Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement, liegt eine vergaberechtskonforme Beschaffung 

vor und Sie müssen keine eigene Ausschreibung mehr machen, sondern können auf das bereits ausverhandelte Paket 
zugreifen. 

• Das Paket beinhaltet neben einem umfassenden Beratungsmodul die Finanzierung der Fahrzeuge, Wartungsleistungen, 
Reifenmanagement, Versicherung sowie Monitoring und Evaluierung. 

• Alle derzeit am heimischen Markt erhältlichen Elektro- und Hybridfahrzeuge, sowie Fahrzeuge mit Erdgas (CNG) und 
Wasserstoffantrieb können über die BBG und Raiffeisen-Leasing bezogen werden. 

• Der Rahmenvertrag gilt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. 
• Es gibt keine Einschränkung hinsichtlich Hersteller, Baureihe oder Händler — es muss sich nur um eine serienmäßige 

Werkslösung handeln. Sie können daher immer auf den neusten Stand der Technik zugreifen und bei einem lokalen 
Autohändler einkaufen, wodurch die Wertschöpfung in der Region bleibt! 

Die Leistung von Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement: 
• Beratung zur Auswahl des passenden Fahrzeugmodells (Stichwort: Mobilitätsprofil) 
• Beratung zur Ladeinfrastruktur 
• maßgeschneiderte Finanzierung im Rahmen von „Rundum-sorglos"-Paketen 
• grundsätzlich sind alle Leasingvarianten möglich, inklusive „Operating Leasing" 
• Vorteile des klassischen Fuhrparkmanagements, inklusive Wartungs- und Reparaturservice, sowie eine moderne und 

bequeme Belegabrechnung über die Raiffeisen-Leasing Fuhrpark App 

Übrigens... 
... wussten Sie, dass immer mehr Kommunen nachhaltig betriebene Fahrzeuge bewusst für Poolfahrzeuge einsetzen? Viel-
leicht wäre das ja auch eine optimale Lösung für Ihre Gemeinde? Wir Informieren Sie gerne, über die vielen Möglichkeiten der 
E-Mobilität! 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Weitere Infos unter: 
fuhrparkmanagement@rlfpm.at  oder Tel.: +43 1 716 01-8232 und www.rlfpm.at  
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