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In der modernen Gesellschaft ist die Bezah-
lung eines Nutzungsentgeldes eine akzeptier-
te Form der Finanzierung von Konsumgütern 
wie bspw. Fahrzeugen. Quersubventionierte 
Finanzierungsangebote (u.a. 0%-Leasing) 
kommen als moderne Verkaufsförderungs-
massnahmen zum Einsatz. Wie werden 
diese Instrumente jenem Teil der Gesell-
schaft gerecht, welche aufgrund der Ver-
gangenheit nicht über eine makellose Bonität 
verfügen? Die finanzierenden Banken gehen 

(analog anderer Finanzierungsbereiche) 
keine bewussten Risiken ein und verweigern 
solchen Kunden eine Fahrzeugfinanzierung.

Nicht so die ALB AG AUTOLEASING & 
BERATUNG (ALB AG). Für Sie ist die finanzielle 
Vergangenheit interessierter Kundinnen und 
Kunden nicht zwangsläufig ein Ablehnungs-
grund. „Wir prüfen die Situation interessierter 
Personen und Firmen individuell und ent-
scheiden als unabhängige Anbieterin anhand 
eigener Kriterien. Viele unserer Kunden 
haben eine zweite Chance verdient und 
nutzen diese im Rahmen unserer Dienstleis-
tung.“, erklärt Geschäftsführer Philipp Fuhrer. 
Ermöglicht wird dies durch Eigenfinanzierung 
der Geschäfte sowie sehr hoher Kompetenz 

in der Automobilbranche. Die ALB AG hat es 
sich zum Ziel gemacht, in Ihrem Segment 
qualitativ hochstehende Dienstleistungen, 
z.B. durch umfangreiche Garantieleistungen 
auf den Leasingfahrzeugen, anzubieten.
Im Zentrum steht immer der Kunde mit 
seinem Fahrzeugwunsch und seiner fi-
nanziellen Situation als Rahmenbedingung. 
Die ALB AG berät die Kunden bei der Suche 
nach einer tragbaren Gesamtlösung und 
liefert diese aus einer Hand. Dabei wird 
neben den Kosten für die monatlichen 
Raten auch den übrigen laufenden Kosten 
unter Berücksichtigung des verfügbaren 
Einkommens Rechnung getragen.

Weitere Infos unter www.alb-ag.ch
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Gesellschaftlicher Wandel manifes-
tiert sich im Alltagsleben in erster 
Linie als Mobilität. Wir erleben 
eine zunehmende Ausdifferenzie-
rung mobilitätswirksamer Lebens-
verläufe und Verhaltensmuster. 
Multilokale Arbeitsverhältnisse 
sowie überregionale Aktions-
räume in der Freizeit schaffen 
raumintensive Lebensstile und 
generieren immer mehr Verkehr. 
Gleichzeit verlangt eine nachhal-
tigere Mobilitätspolitik nach mehr 
Ressourcenschonung, Energieeffi-
zienz und Klimaschutz und löst so 
eine umfassende Transformations-
debatte im Verkehrssektor aus. 

Im Zentrum dieser Debatte 
steht die Metamorphose des 
alten Automobils. Anstatt sich 
durch ökologische und öko-
nomische Nebenfolgen selbst 
zu gefährden, reagiert es heute 
mit technischen und sozialen 
Innovationen auf seine Kritiker. 

Egal ob Emissionen, Unfallgefah-
ren oder steigende Infrastrukt-
urkosten – das Auto-System 
kontert mit effizienteren Antrieben 
und neuen Nutzungsformen. Die 
Kritik am Auto wird so zum Nähr-
boden für seine Wiedergeburt. 
Markiert wird dieser Abschied 
vom «bösen Boliden» durch den 
Einzug des Elektroantriebs, dessen 

eindeutige Umweltvorteile aus dem 
vermeintlichen Saulus nun einen 
Paulus werden lassen. Parallel 
zur Elektromobilisierung verliert 
auch die Wertewelt des privaten 
Personenwagens an Homogenität. 
Obgleich das Auto im Privatbesitz 
nach wie vor eng verwoben ist 

mit traditionell-materialistischen 
Wertvorstellungen, entstehen heute 
alternative Automobilleitbilder. 
Am Volant des alternativen Autos 
sitzt dann auch immer häufiger ein 
Kollektiv von umweltbewussten 
und kostensensiblen Fahrerinnen 
und Fahrern. In der Welt dieser 
neuen kollaborativen Mobilität 
wird aus «Vorsprung durch 
Technik» nun ein «Nutzen statt 
Besitzen». Hier darf das Auto noch 
das sein, als was es gedacht war: 
ein solides Transportmittel, ein 
Ford Model T, der mit einer Prise 
Lithium-Ionen heute als geteilter 
SMART Electric Drive sauber 
daher kommt und im städtischen 
Kollektiv gemeinsam genutzt wird. 
Von ihm geht eine umfassende 
Transformation der Alltags-
mobilität aus, an deren Ende sich 
die Verkehrsträger nicht konkur-
renzieren, sondern gemeinsam die 
mobile Welt von morgen gestalten. 

das neue auto als Sinnbild 
gesellschaftlichen Wandels
das automobil hat in der 
öffentlichen nachhaltig-
keits-debatte bisher nicht 
sehr gut abgeschnitten. 
doch innovationen leiten 
eine veränderung ein.

» Der Saulus  
wird zum Paulus.

Dr. Jörg Beckmann,
Direktor der
Mobilitätsakademie
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