SMATRICS kooperiert mit INTERLEASING
Unternehmen mit eigenem Fuhrpark profitieren von E-Mobilitätsprodukten
Die Vorteile für Unternehmen, die auf E-Mobilitätslösungen setzen, liegen auf der Hand: Die Kosten
für die NoVA wie auch für die motorbezogene Versicherungssteuer entfallen. Zusätzlich gibt es für EFlotten staatliche Förderungen und unternehmerisch genutzte PKW sind als reine E-Autos gänzlich
vorsteuerabzugsberechtig.
Um Firmenkunden den Einstieg in die E-Mobilität unkompliziert und kosteneffizient zu ermöglichen,
kooperiert SMATRICS mit INTERLEASING.
Das Unternehmen SMATRICS bringt dabei sein langjähriges Know-how – konkret die Errichtung und
den Betrieb von Ladeinfrastruktur ein. SMATRICS übernimmt alles, von der Planung über die
Errichtung bis zum Betrieb und zur Abrechnung der Ladungen – ohne, dass zusätzlicher
Personalaufwand für die Unternehmen entsteht. Den Kunden stehen plug & play Produkte wie
COMPANY CHARGING oder STATIONSMANAGEMENT zur Verfügung, die ein einwandfreies
Funktionieren ab dem ersten Gebrauch garantieren.
„Mit der Kooperation mit INTERLEASING sorgen wir für nachhaltige, aber auch alltagstaugliche und
kostengünstige Ladelösungen. Die Produkte sind passgenau auf die Bedürfnisse von
Unternehmensflotten abgestimmt. Jene Unternehmen, die auf die Mobilität der Zukunft setzen, und
für die eigene E-Flotte, für Mitarbeiter oder Kunden und Gäste intelligente Ladelösungen an einem
oder mehreren Standorten anbieten möchten, müssen sich um nichts kümmern“, betont SMATRICSCEO Michael-Viktor Fischer.
INTERLEASING ermöglicht Leasingvarianten aller Elektro- und Hybrideautos – unabhängig von Marke
und Modell – mit diversen Verträgen für E-Mobilität wie unter anderem Operating-Leasing und
Restwertleasing.
„Wir ermöglichen die Mobilität von morgen schon heute. Die Kooperation mit SMATRICS garantiert
unseren Kunden einerseits eine Ladeinfrastruktur mit Österreichs einzigem flächendeckendem
Hochleistungs-Ladenetz, aber auch innovative Services für Unternehmen mit einer eigenen E-Flotte.
Mit SMATRICS haben wir einen kompetenten Partner, der unsere individuellen Fuhrparklösungen
erweitert“, betonen Tanja Ehlers und Harald Klambauer, Mitglieder der INTERLEASINGGeschäftsführung. INTERLEASING GmbH & Co KG ist ein eigenständig geführtes Tochterunternehmen
der Münchner Häusler-Gruppe mit mehr als 560 Mitarbeitern. INTERLEASING hat sich seit mehr als 50
Jahren als banken- und markenunabhängige Leasinggesellschaft einen Namen gemacht und stellt
unabhängige Beratung und persönliche Betreuung in den Fokus.
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