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Einfacher und preiswerter 
Eins tieg in die Elektromobilität
jetzt los fahren! ganz einfach!
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Kazenmaier:
Einfach überzeugend

Markenneutrale Leas inggesells chaft mit
Schwerpunkt auf Elektromobilität, Full-
Service Leas ing und Diens trad

Wirkungsvolle Full-Service-Komponenten für 
eine ganzheitliche Mobilität.

Persönliche Unters tützung
rund um die Uhr

Familienunternehmen mit 75-jähriger 
Tradition und Sitz in Karls ruhe

Anbieter von Leas inglösungen
im Bereich „Neue Mobilität“ s eit 2012 Zukunftsorientierter Zugriff auf s taatliche 

Förderprogramme und deren Abwicklung

Profitieren Sie von unserer langjährigen 
Tradition und unseren Erfahrungen in den 
Kompetenzfeldern, auf die wir uns  s eit 
2012 spezia lis iert haben

an jedem Tag um jede Uhrzeit einen Ans prechpartner aus  uns erem Haus , 
keinen anonymen Call-Center-Mitarbeiter, der Sie nicht kennt. 
Wir reagieren flexibel auf Ihre Anforderungen und Wüns che. Uns er 
erfahrenes  Team unters tützt Sie s chnell und profes s ionell bei jedem 
Anliegen.

https://www.kazenmaier.de/warum-kazenmaier
https://www.kazenmaier.de/warum-kazenmaier
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Ganzheitliches
Konzept
Von der Bedarfs analys e und
Lös ungs entwicklung über
die Beantragung der För-
dermittel und Bes chaffung,
den laufenden Betrieb bis
hin zur Rückführung

Freuen Sie s ich
auf viele  Vorteile!
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Schwerpunkt
Elektromobilität
Wir erleichtern Ihnen den
Ums tieg in die nachhaltige
Mobilität und verhelfen
Ihnen zur s taatlichen
Förderung

Individueller
Mobilitätsmix
Abges timmt auf Ihren
Bedarf, z.B. Nutzfahrzeuge,
Pkws , Fahrräder und
Las tenräder bis  hin zur
Rückführung

Markenneutrales
Angebot
Elektrofahrzeuge, H²-
Antriebe, Hybridfahrzeuge
,effiziente Verbrenner

Elektris ch
in die Zukunft
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Förderprogramm „Sozial & Mobil“
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Sozial-Mobil

Attraktive Leas ingraten dank hoher s taatlicher Förderung

Las s en Sie uns  die Arbeit für Sie übernehmen: Als  Ihr Leas ingpartner koordinieren wir die Antrags tellung
und Abwicklung aller für Sie in Frage kommenden Fördermittel.

Leas ing im Sozial- und Ges undheits wes en is t ein etabliertes  Mittel, um die eigene Flotte effizient und 
kos tens parend zu finanzieren. Kazenmaier bietet Ihnen ganzheitliche Lös ungen mit umfas s enden Angeboten für 
nachhaltige E-Mobilitä ts lös ungen.

Vom Kleins twagen bis  zum leichten Nutzfahrzeug –
profitieren Sie von einer großen Fahrzeugaus wahl.

Kumulierbar mit dem 
Umweltbonus  und der 
Innovationsprämie

Kumulierbar mit dem Umweltbonus  
und der Innovations prämie

Elektris ch
in die Zukunft

https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/elektromobilitaet/gesundheitsundsozialwesen
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Förderprogramm „KMU-Handwerkerprogramm“

5
Sozial-Mobil

Attraktive Leas ingraten dank hoher s taatlicher Förderung

Las s en Sie uns  die Arbeit für Sie übernehmen: Als  Ihr Leas ingpartner koordinieren wir die Antrags tellung
und Abwicklung aller für Sie in Frage kommenden Fördermittel.

Batterieelektris che Mobilitä t is t eine Schlüs s eltechnologie für die Ges taltung eines  nachhaltigen Verkehrs s ys tems  und zur 
Erreichung der Klimas chutzziele im Verkehr. 
Mit den s taatlichen Förderungen wird dem Handwerk und Klein- und Mittels tand der Eins tieg in die Elektromobilitä t 
erheblich erleichtert. Kontrollieren und reduzieren Sie Ihre Mobilitä ts kos ten dauerhaft mit geförderter Elektromobilitä t 
s peziell für das  Handwerk und den Mittels tand (KMU).

Speziell für leichte Nutzfahrzeuge N1
profitieren Sie von einer großen Fahrzeugaus wahl.

Kumulierbar mit dem Umweltbonus  
und der Innovations prämie

Elektris ch
in die Zukunft

https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/elektromobilitaet/handwerkundmittelstand
https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/elektromobilitaet/handwerkundmittelstand
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Förderprogramme „NIP /  H2-River“
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Sozial-Mobil

Attraktive Leas ingraten dank hoher s taatlicher Förderung

Entwicklung, Marktvorbereitung und Bes chaffung von Was s ers toff- und Brenns toffzellentechnologie für den 
Eins atz im Verkehr – ins bes ondere in Pers onenkraftwagen, Bus s en, und Nutzfahrzeugen.
Auch Tankinfras truktur is t förderfähig.

Elektris ch
in die Zukunft

Die Bundes regierung unters tützt dies e Technologie gezielt s eit 2007 im Nationalen 
Innovations programm Was s ers toff- und Brenns toffzellentechnologie (NIP). 
Bundes regierung und Indus trie s tellten bis  2016 ins ges amt 1,4 Mrd. Euro zur 
Technologieförderung und für Demons trations projekte bereit. Dies er Pfad wird mit dem 
Ans chlus s programm 2016-2026 („NIP II“) fortges etzt. 
Ziel is t es , die Was s ers toffmobilitä t in den nächs ten J ahren zur Marktreife zu bringen.

https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/elektromobilitaet/handwerkundmittelstand
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Schritt für Schritt
in Ihre mobile  Zukunft

Kontaktaufnahme                        
& Bedarfs analyse

Strategieentwicklung

Selektion                                                 
& Fördermittelabwicklung 

Beschaffung

Aktivierung

Rücknahme

Elektris ch
in die Zukunft

https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/full-service-leasing
https://www.kazenmaier.de/fahrzeugleasing/full-service-leasing
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Kazenmaier Fleets ervice GmbH -
Elektromobilität

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Andreas  Mehrfeld

Leiter Key Account Management

a.mehrfeld@kazenmaier.de

0721 /  3728 751

0174 /  834 1226

mailto:s.stahl@kazenmaier.de
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Die einfache Lösung für Ihre mobile Zukunft:

Steigen Sie auf –
wir freuen uns  auf Sie!

Kazenmaier Fleetservice GmbH | www.kazenmaier.de

https://www.kazenmaier.de/kontakt
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