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Mobil-Machung
Seit dem 1. November bietet die Maske Autoleasing GmbH ihren Kunden einen 
neuen Service an, die mobilen Maske Werkstattwagen erledigen Wartungsarbei-
ten, Einbauten, Umbauten und Störungen an Fahrzeugen direkt vor Ort. Ein Anruf 
auf der kostenlosen Servicenummer 0800/110 22 33 in der Maske-Servicezentrale 
genügt, der Auftrag wird umgehend an die mobilen Werkstätten per Datenfunk 
weitergegeben. Der neue Werkstattwagenservice ist für alle VW-Nutzfahrzeuge 
(Caddy, T5 und Crafter) sowie für die kleineren Pkw VW Fox, Lupo, Polo und Golf 
gedacht. Sämtliche Werkstattwagen entsprechen allen Umweltschutzrichtlinien, 
modernste Testgeräte und Werkzeuge sowie geschultes Personal sollen höchsten 
technischen Standard garantieren. Sollte einmal ein Fahrzeug nicht vor Ort repa-
riert werden können, bekommt der Kunde einen Ersatzwagen und das Fahrzeug 
wird in der Maske-Werkstatt repariert. 

Wertsteigerung
Noch bis zum 30. April 2009 bietet die 
Athlon Car Lease Germany GmbH in Meer-
busch ihren Kunden die Möglichkeit, Win-
terreifen auf Alu-Felgen in Erstausrüster-
qualität ohne Aufpreis zu beziehen. Das 
Angebot gilt sowohl für Bestandskunden, 
als auch für Neukunden, die noch keine 
Winterreifen bezogen haben und ihren 
Dienstwagen bis Ende April 2009 erhalten. 
Im letzteren Fall wird der Pkw sogar direkt 
auf Alu-Winterkompletträdern ausgelie-
fert. Voraussetzung für „Alu statt Stahl“ 
ist, dass für den jeweiligen Fahrzeugtyp 
Alu-Felgen am Markt erhältlich sind und 
der Kunde die im Vertrag enthaltenen 
Winterreifen noch nicht in Anspruch ge-
nommen hat. Nach Zustimmung des Fuhr-
parkleiters brauchen die Fahrer dann nur 
noch ihre Alu-Winterkompletträder tele-
fonisch oder über Internet zu bestellen 
und am vereinbarten Termin im Vergölst-
Fachbetrieb zu erscheinen. 2007 nahmen 
1.000 Fahrer das entsprechende Angebot 
in Anspruch.

Vorabinfo
Die von Arval gegründete Informations- und Expertenplattform CVO hat eine Broschüre über die 
Kriterien der Fahrzeugbewertung in Theorie und Praxis herausgegeben zur Vermeidung von Un-
stimmigkeiten zwischen Leasingnehmer und Leasinggeber über Gebrauchsspuren oder nachzah-
lungspflichtige Schäden bei Fahrzeugrückgabe. Darin wird auch der Kriterienkatalog des VMF für 
die „Faire Fahrzeugbewrtung“ dargestellt. Die Broschüre „Zustandsbewertung Leasingrückläufer“ 
kann ebenso wie andere Publikationen des CVO nach kostenloser Anmeldung unter www.arval.de/
ger/full-service-leasing/cvo/cvo-publikationen bezogen werden.

Alternativkonzepte
Der Fullservice-Leasinggeber Hannover Leasing 
Automotive (HLA) verweist angesichts gestiege-
ner Kraftstoffkosten auf Beratungsprogramme 
und Sonderkonditionen des Hauses für Fuhrpark-
manager, die aus wirtschaftlichen Gründen eine 
Teil- oder Totalumrüstung des Fuhrparks auf Erd-
gasantrieb planen. So sei der Einsatz von Erdgas-
fahrzeugen bei einem regelmäßigen Mobilitätsradius von bis zu 500 Kilometern wirtschaftlich 
sinnvoll. Bei der HLA würden im Rahmen  eingehender Kosten-Nutzen-Analysen die Investiti-
onskosten in Relation zum Einsatzverhalten der Fahrzeuge geprüft im Hinblick auf transparente 
Kalkulationsgrundlage und Planungssicherheit. Außerdem stellt das Unternehmen unter ande-
rem günstige Leasingraten durch positives Remarketing der Erdgasfahrzeuge, teilweise höhere 
Restwerte als für Dieselfahrzeuge, die Übernahme des Reparaturkosten-Risikos und preiswerte 
Reparaturen durch Kooperationen mit bundesweit vertretenen Werkstätten in Aussicht. 

Rückzug
Nach zehnjähriger Mitgliedschaft 
tritt die LHS Leasing- und Han-
delsgesellschaft Deutschland mbH 
zum Jahresende aus dem Verband 
markenunabhängiger Fuhrpark-
managementgesellschaften (VMF) 
aus. Ein weiterer Verbleib ist auf-
grund von Satzungsänderungen 
nicht möglich. Die LHS gehört zu 
den Gründungsmitgliedern des 
Verbandes, nach Alphabet-Anga-
ben wurden wichtige Standards 
und Prozesse auch auf Initiative 
des langjährigen LHS-Vorstandes 
Wolfram Uhlmann umgesetzt. 
„Selbstverständlich werden sowohl 
Alphabet, als auch LHS nach dem 
Austritt aus dem VMF weiterhin auf 
die Einhaltung höchster Qualitäts-
standards im Fuhrparkmanagement 
hinwirken, markenübergreifend 
beraten und die übergeordneten 
Ziele des Verbandes ausnahmslos 
unterstützen“, betont  Alphabet-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Kral.

Preisvorteile
Die beiden „Fleet Champs“ der ASL Part of GE Capital Solutions für das 
vierte Quartal sind der VW Passat Variant 2.0 TDI DPF Comfortline (140 
PS) und der Citroën C5 Tourer HDi 135 FAP Business Class (136 PS, Bild). 
Beide Kombi-Limousinen warten mit Dieselpartikelfilter, beheizbaren 
Außenspiegeln, elektrischen Fensterhebern, Tempomat sowie Komfort-
sitzen mit Lendenwirbelstützen und Mittelarmlehnen auf. Der Passat bie-
tet serienmäßig darüber hinaus das Paket „Licht und Sicht“, der Citroën 
sportlich konturierte Sitze, Lederlenkrad, Radio CD, Klimaautomatik und 
Nebelscheinwerfer. Die entsprechenden Finanzleasing-Sonderangebote 
in Höhe von 411 Euro netto monatlich (VW) und 359 Euro netto (Citroën) 
gelten für eine Laufzeit von 48 Monaten bei 20.000 Kilometern jährlicher 
Laufleistung und einem Bestelleingang bis spätestens 31.12.2008. 
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Überlassen Sie die Führerscheinkontrolle uns,
bevor es andere tun. 

Als Halter von Firmenfahrzeugen haben Sie be-
stimmte Pfl ichten. Eine davon ist es, regelmä-
ßig zu überprüfen, ob Ihre Fahrer einen gültigen 
Führerschein besitzen. Unser Service Führer-
scheinkontrolle unterstützt Sie bei der Erfüllung 
dieser Pfl ichten. Übertragen Sie die regelmäßige 
Prüfung der Führerscheine und ihre Dokumenta-
tion an Masterlease. Das heißt für Sie: maximale 
Sicherheit bei geringstem Aufwand. Und für uns: 
Service, der weiter geht. Eben „Go further“.

Kontaktieren Sie uns: Freecall 0800 8808822 
oder www.masterlease.de

MLF-ANZ-8018-AZ-Fuehrerschein140x210-RZ.indd   1 17.11.2008   18:41:18 Uhr

Übernahme
HPI, ein führender unabhängiger Einkaufsdienstleis-
ter in Europa erwirbt von Aral den Geschäftsbereich 
Aral FleetManagement (AFM) und baut damit seine 
Marktposition im Fuhrparkmanagement weiter aus. 
Die bestehenden Geschäftsaktivitäten werden zusam-
mengeführt und unter der Marke HPI am Markt auf-
treten. In Zukunft steht den Kunden ein erweitertes 
Serviceangebot zur Verfügung, das von der Ist-Kosten-
Abrechnung über das Management von Full Service-
Dienstleistungen bis hin zur Fahrerdirektkommunika-
tion reicht. Der Übergang der Geschäftsaktivitäten an 
HPI ist für den 1. Juni 2009 geplant. Die AFM-Mitar-
beiter werden von HPI übernommen und am Standort 
Bochum weiterbeschäftigt.

Neubesetzung
Der Verband der markenunabhängigen Fuhrpark-
managementgesellschaften (VMF) hat seinen 
Vorstand mit sofortiger Wirkung neu besetzt. 
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD Automo-
tive, ist neuer stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender, Dieter Jacobs, Geschäftsleitungsmitglied 
der LeasePlan Deutschland, ist neuer Beisitzer 
im dreiköpfigen Gremium. Michael Velte, Ge-
schäftsführer Deutsche Leasing Fleet, wurde als 
Vorstandsvorsitzender erneut bestätigt. Der bis-
herige stellvertretende Vorsitzende, Holger Rost, 
verbleibt zwar als Geschäftsführer in der Lea-
singbranche, damit ist aber keine weitere Mitar-
beit im Verband verbunden. Wolfram Uhlmann, 
langjähriger Geschäftsführer der LHS, geht Ende 
des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand. 
„Ich danke meinen beiden Mitstreitern für die 
gemeinsame Zeit,“ sagte Michael Velte zum Ab-
schied, „in denen sie sich für die Fuhrparkkun-
den und die Branche stark engagiert haben.“ 

Steuer-Vorteil
Dataforce befragte im No-
vember insgesamt 230 
Fuhrparkleiter deutscher 
Unternehmen nach der An-
reizwirkung einer (zeitlich 
begrenzten) Kfz-Steuer-Be-
freiung für umweltfreund-
liche Pkw. 76 Prozent der 
befragten Unternehmen se-
hen in der Steuerbefreiung 
keinen Kaufanreiz. Jedes 
fünfte Unternehmen kann 
sich vorstellen, aufgrund der 
Kfz-Steuer-Befreiung um-
weltfreundliche Pkw zu beschaffen. Am größten ist die Anreizwirkung bei Unterneh-
men mit einem Fuhrpark zwischen 10 und 49 Pkw. Hier sehen 37 Prozent der befragten 
Unternehmen in der Befreiung einen Anreiz, in neue umweltfreundliche Firmenwagen 
zu investieren. 
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Online-Lösung
Die proFleet GmbH hat ein spezielles Portal www.pro-
Fleet.de für Firmenkunden entwickelt, mit dem nach 
Unternehmensangaben mittels markenübergreifendem 
Konfigurator Ausschreibungen für Firmenfahrzeuge 
einfach und schnell zusammengestellt und bundes-
weite Angebote von leistungsfähigen Händlern und 
Leasinggesellschaften eingeholt werden können. In-
nerhalb einer Ausschreibung können auch Ausliefe-
rungsort und gewünschter Lieferzeitraum spezifiziert 
sowie ein Wunschhändler benannt werden, der in den 
Ausschreibungsprozess einbezogen werden soll.   

Netz-Werk
Die LeasePlan Deutschland GmbH meldet, dass ein 
großer Fuhrparkkunde mit rund 1.000 Fahrzeugen 
durch konsequente Nutzung des zentralen Lease-
Plan-Instandhaltungsnetzes 2007 seine Instand-
haltungskosten in Höhe von 863.000 Euro um fünf 
Prozent oder rund 43.000 Euro senken konnte. Der 
Fuhrparkmanagement-Dienstleister verweist in 
diesem Zusammenhang darauf, dass er für viele 
Fahrzeugmarken mit herstellerautorisierten Ver-
tragswerkstätten besonders günstige Stundenver-
rechnungssätze und Ersatzteilpreise vereinbaren 
konnte.   


