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+++ Neues Motorenprogramm +++
Der Opel Corsa wurde von den Opel-
Ingenieuren komplett überarbeitet: 
Das technische Maßnahmenpaket 
umfasst eine neue Antriebspalette 
mit 12 Benzin-, LPG- und Diesel-
motoren (bis zu 13 Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch), ein optimiertes 
Fahrwerk und eine neu abgestimm-
te elektrische Servolenkung. Neben 
Verbesserungen von Handling und 
Komfort sollen die Kunden auch von 
durchzugsstärkeren Motoren profitie-
ren. Preislich startet der Corsa (1,2) 
bei 9.496 Euro netto.

+++ Steigerung +++
Ford hat im vergangenen Jahr in 
Deutschland sein Gewerbekundenge-
schäft mit Wohlfahrtsverbänden, den 
Kirchen und Rettungsdiensten deut-
lich ausweiten können: Das Unter-
nehmen verkaufte in diesem Segment 
5.200 Fahrzeuge, was einem Plus von 
13 Prozentpunkten gegenüber 2008 
entspricht.

+++ Doppelter Schutz +++ 
Eltern und Großeltern, die in einer 
A.T.U-Filiale für ihr Kind oder En-
kelkind einen Kindersitz kaufen, 
erhalten ab sofort doppelten Schutz 
für ihren Nachwuchs. Denn ein Jah-
resvertrag für eine leistungsfähige 
Kinder-Unfallversicherung ist bereits 
im Preis des Kindersitzes inbegriffen. 
Die Aktivierung des Versicherungs-
schutzes erfolgt unkompliziert und 
kann bereits vor Ort in jeder der rund 
600 deutschen A.T.U-Filialen durch-
geführt werden.
  

+++ Aufschwung +++
Laut einer Umfrage von Dataforce un-
ter deutschen Fuhrparkleitern plant 
ein Drittel der Befragten im laufen-
den Jahr Neuwagen zu beschaffen. 
In Flotten mit mehr als zehn Fahrzeu-
gen will sogar knapp die Hälfte der 
Befragten in neue Fahrzeuge inves-
tieren.

+++ Dramatik +++
Eine neue DEKRA/IFA-Studie „Op-
timierung im Gebrauchtwagen-Ma-
nagement“ sieht für die kommenden 
beide Jahre 1,6 Milliarden Euro Rest-
wertrisiken auf Fahrzeughersteller 
und Autohändler zurollen. Spektaku-
läre Insolvenzen im Autohandel lie-
ßen sich daher nur mit Unterstützung 
der Fahrzeughersteller vermeiden.

+++ Raubkatze +++
Jaguar ergänzt das Angebot der XF-
Baureihe um neue Einstiegsmodelle. 
Der XF 3.0 V6 Benziner ist ab sofort ab 
37.731 Euro netto bei den deutschen 
Jaguar Vertragshändlern zu bestellen 
und der neue XF 3.0 V6 Diesel Edition 
für 39.412 Euro netto. Dieses Modell 
wurde mit 155 kW (211 PS) als wei-
tere Variante des 3,0 Liter-V6-Diesels 
neu ins Programm aufgenommen.

+++ in Kürze +++ Teamwork
Bei der Abwicklung von KFZ-Schäden pral-
len oft unterschiedliche Interessen aufein-
ander. Insbesondere Kunden, Werkstätten 
und Versicherer stimmen in der Beurtei-
lung eines Schadenfalls keineswegs immer 
überein. Dass dies nicht so sein muss, zeigt 
die nun vereinbarte Kooperation zwischen 
HDI/HDI-Gerling und Mercedes-Benz: 
„care&drive“. Ob es sich um einen selbst 
verschuldeten Kasko-Schaden oder einen 
fremd verschuldeten Haftpflicht-Schaden 
handelt, ob der Kunde sich zunächst an 
seine HDI-Gerling-Niederlassung/HDI-
Geschäftsstelle oder seine Mercedes-Benz-
Werkstatt wendet: Zukünftig soll laut aller 
Beteiligten so für die Abwicklung von HDI 
/ HDI-Gerling-Schäden an PKWs der Marke 
Mercedes-Benz ein einheitliches und trans-
parentes Regelwerk bestehen, mit dem für 
den Kunden ein Höchstmaß an Prozesssi-
cherheit und -klarheit garantiert werden 
soll. Sobald HDI-Gerling oder der Mercedes-
Benz-Betrieb Kenntnis von einem KFZ-
Schaden erhalten, soll eine gegenseitige 
Information erfolgen. Hierdurch soll zum 
einen sichergestellt werden, dass dem Kun-
den schnellstmöglich kompetente Hilfe zur 
Verfügung gestellt wird, zum anderen, dass 
allen Beteiligten die Leistungsansprüche 
des Kunden von vornherein bekannt sind. 
Optionaler Hol- und Bringservice, Innen- 
und Außenreinigung, das Kalkulieren und 
Bewerten der Reparaturkosten, Ersatzwa-
gen (bei einem Kaskoschaden für maximal 
7 Tage) sowie eine Reparatur inklusive um-
fassender Endkontrolle sollen außerdem 
Bestandteil des Service-Komplettpaketes 
sein.

Safety first
Im „Sicherheitsjahr 2010“ bieten der Audi, Skoda und Volkswagen Versicherungsservice Käufern, die in eine zu-
sätzliche  Sicherheitsausstattung investieren, ab sofort Nachlässe bei der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversi-
cherung: Bis zu zehn Prozent können Kunden sparen, wenn sie ihr Fahrzeug über die Serienausstattung hinaus 
mit zusätzlichen Fahrerassistenzsystemen ausstatten. Die Aktion läuft bis zum 28. Februar 2011. Die Nachlässe 
erhalten gewerbliche Einzelunternehmer sowie auch Privatkunden bei Abschluss eines Finanzierungs- oder Lea-
singvertrags beziehungsweise beim Barkauf.

Partnerschaft
Volkswagen Leasing und das Autohaus Manikowski haben im März in der Autostadt in Wolfsburg 120 Volks-
wagen Fox an den DRK Kreisverband Cuxhaven-Hadeln übergeben. Damit setzen das Cuxhavener Autohaus 
und das Braunschweiger Leasingunternehmen die kontinuierlich gewachsenen Beziehungen zum DRK wei-
ter fort. Bereits 1998 nutzte der DRK Kreisverband Cuxhaven-Hadeln das Angebot der Volkswagen Leasing 
für einige Fahrzeuge. Im Jahr 2003 ist es dem Braunschweiger Unternehmen gemeinsam mit dem Autohaus 

Manikowski in Cuxha-
ven gelungen, diese 
Beziehungen auszu-
bauen. Seither wurde 
die erste Charge von 
80 über die Volkswa-
gen Leasing geleaster 
Polos durch Volks-
wagen Fox-Modelle 
ersetzt und sogar auf 
100 Fahrzeuge aufge-
stockt.

Sonder-Angebot
Mit einer speziell auf Gewerbekunden ausgerichteten Aus-
stattung für ausgewählte Modelle verstärkt Hyundai sein 
Angebot für den Großkundenbereich. Den Anfang in der 
neuen Hyundai Business Line macht das Modell i30cw 1.6 
CRDi, das ab sofort bei den Hyundai-Partnern erhältlich ist. 
Der Sechsgang-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzung 
wird wahlweise mit 66kW (90 PS) oder 85 kW (116 PS) an-
geboten. Für sehr gute Verbrauchswerte sorgt die serien-
mäßige Start-Stop-Automatik. Das neue Business-Modell 
der koreanischen Marke ist eine erweiterte Variante der 
Classic-Ausstattung des i30cw, die bereits serienmäßig 
über Klimaanlage, Bordcomputer, ESP, Radio sowie ein 
kühlbares Handschuhfach und Zusatzanschlüsse für USB, 
i-pod und AUX verfügt. Der i30cw Classic Business wurde 
zudem ausgestattet mit beheizbaren und elektrisch ver-
stellbaren Außenspiegeln in Wagenfarbe lackiert, einer 
Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung und einer 
verstellbaren Lendenwirbelstütze am Fahrersitz. Zu haben 
ist der Kombi ausschließlich für Gewerbekunden zu einem 
Preis von 14.240 Euro netto. Wer etwas mehr Motorleistung 
braucht, muss jedoch nicht viel mehr dazu zahlen, denn be-
reits für 14.970 Euro netto ist die 85 kW-Diesel-Variante zu 
haben.
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Personalien Verankerung
Nach der Markteinführung der „L-BOXX“ von Sortimo gibt es für 
diese nun eine passende Neuheit: Die CarMO, eine funktionale, 
crash-sichere mobile Lösung für Pkw-Kombis, Vans und SUVs, die 
die oben erwähnten „L-Boxxen“ sicher im Laderaum einrasten 
lässt. Bei der neu entwickelten Lösung handelt es sich um eine 
hochfeste Sobotec-Leichtbauplatte mit Schienensystem. Pass-
genau auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnitten, wird diese an den serienmäßigen Verzurr-
punkten im Kombi-Kofferraum befestigt und soll komplett werkzeugfrei ein- und wieder ausge-
baut werden können. Dass sich die neue CarMo auch im Ernstfall bewährt, wurde vom ADAC in 
einem Crash-Test untersucht. Dazu wurde ein Opel Astra mit dem CarMo System und L-BOXXen 
mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50km/h gegen eine deformierbare ECE-Barriere gefahren. 
Die beladenen L-BOXXen blieben laut Testergebnis an ihrer Position im Fahrzeug und sollen in 
keiner Weise eine Gefahr für die Insassen dargestellt haben. Durch den Einsatz von hochwertigen 
Kunststoffmaterialien und Aluminium bringt das neue System insgesamt nur sechs Kilo auf die 
Waage. Erhältlich ist die CarMo ab sofort für circa 208 Euro netto.

Im Bilde
Im Werkstattalltag warten immer wieder neue Fahrzeugmodelle und -typen auf den richtigen Service 
und die passende Inspektion. Werkstätten sind daher auf aktuelle und umfassende Informationen 
angewiesen. Doch nicht nur die aktuellen Fahrzeuginformationen, sondern auch die Angaben zu den 
Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller, Serviceinformationen, technische Daten und Handbücher 
müssen immer auf dem neuesten Stand sein. Damit dies gewährleistet ist, sorgt die Firma AuDaCon 
mit immer neuen Datensätzen dafür, dass stets die richtigen Informationen zur Verfügung stehen. 
Allein im Jahr 2009 sollen laut eigenen Angaben weit mehr als 1,2 Millionen neue Datensätze, In-
formationen über Arbeitswerte, Servicedaten, technische Daten, technische Handbücher und Ser-
viceaktionen erfasst, aufbereitet und den Nutzern bereitgestellt worden sein. Zuwachs bekam die 
AuDaConAIS offline zudem durch die Integration der beiden Systeme AuDaConSOS und AuDaCon-
TYREDATA (siehe FM 01/10 Seite 69).

Dieter Gathof ist seit dem 01. 
Februar 2010 bei der FTÜ GmbH, 
einem Unternehmen der Mosolf-
Gruppe, als Account Manager tä-
tig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
ist die Gewinnung neuer Kunden 
für die professionelle Fahrzeug-
aufbereitung sowohl im Flotten-
bereich als auch im Automobil-
handel.

Vincent Rambaud wird der neue 
Generaldirektor von Peugeot. Er 
ist damit Jean-Marc Gales, dem 
Vorstand der PSA-Marken Peugeot 
und Citroën, direkt unterstellt. 
Rambaud ist beim PSA-Konzern 
bereits seit 2002 angestellt. 2009 
wurde er Direktor von Lateiname-
rika. Vor seinem Eintritt in die 

PSA-Gruppe hatte er verschiedene Funktionen in Bera-
tungs- und Industrieunternehmen.

Markus Utke verstärkt ab so-
fort als Operations Director das 
Management-Team des Autoakti-
onshauses und Gebrauchtwagen-
vermarkters Manheim. Utke ist 
bereits seit 2008 bei Manheim tä-
tig und war dort bisher als Remar-
keting Manager verantwortlich.

Arjan Stuij übernimmt ab sofort 
die alleinige Geschäftsführung 
bei DirectLease.de.. Stuij hat be-
reits seit vielen Jahren internati-
onale Erfahrungen in der Leasing-
branche und ist seit Anfang 2008 
Geschäftsführer der DirectLease 
Niederlande und Deutschland.

Eric Wirtz gehört seit dem 01. 
Februar zur Geschäftsleitung von 
PS-Team. Hier übernimmt er die 
Leitung des Geschäftsbereichs I. 
Damit kümmert er sich  um die 
Betreuung der Kunden aus den 
Bereichen der Fahrzeughersteller, 
der markengebundenen Banken 
und Leasinggesellschaften sowie 

der Autovermietungen und Großfuhrparks. Der 48-jäh-
rige Eric Wirtz ist der Nachfolger von Susanne Weiß, die 
nach mehr als zwei Jahren die Geschäftsleitung von PS-
Team Ende März verlassen hat.

Dr. Wolfgang Bernhard ist seit 
18. Februar 2010 Vorstandsmit-
glied der Daimler AG und in dieser 
Funktion verantwortlich für Pro-
duktion und Einkauf Mercedes-
Benz Cars und für das gesamte 
Geschäftsfeld Mercedes-Ben z 
Vans. 1994 trat er in die damalige 
Mercedes-Benz AG ein. Von Febru-

ar 2005 bis Januar 2006 war er Mitglied des Vorstandes 
der VW AG.

Jean-Pierre Filippini wird neu-
er Geschäftsführers von Carglass 
Deutschland und löst damit Her-
bert Busen ab, der sich nach acht 
Jahren Amtszeit dazu entschie-
den hat, sich im Juni dieses Jah-
res aus dem aktiven Arbeitsleben 
zurückzuziehen und in den Ruhe-
stand zu gehen. Filippini ist seit 

zehn Jahren in verschiedenen Positionen für Carglass 
tätig, zuletzt als Director Operations Carglass Belgien.

Erweiterung
Ford baut sein Serviceangebot für Gewerbekunden aus: Seit 1. März 2010 ist die Ford Flatrate Full-
Service verfügbar, die sich gezielt an Gewerbetreibende insbesondere mit kleinen und mittleren 
Betrieben richtet. Die beiden Kernbestandteile des neuen Angebots sind zum einen attrakti-
ve Leasingkonditionen mit individuell kalkulierten, konstanten Monatsraten für alle Pkw- und 
Nutzfahrzeug-Modellreihen von Ford (inklusive der Sondermodelle und der Fahrzeuge mit al-
ternativen Antriebstechnologien) und zum anderen zusätzlich ein „Full-Service“-Technik-Paket, 
das auf Wunsch um weitere Bausteine ergänzt werden kann. Vorteil für den Gewerbetreibenden 
sollen vor allem Kosten- und Planungssicherheit sein. Bei der neuen Ford Flatrate Full-Service 
handelt es sich um eine Weiterentwicklung des „Flatrate“-Leistungspakets, das Ford im Mai 2009 
für Gewerbekunden eingeführt hat.

Versiegelung
Gute Nachrichten für die Umwelt: Die Autos auf deutschen Straßen werden laut ADAC kontinuier-
lich sauberer. Dies sollen die Ergebnisse von sechs Jahren EcoTest gezeigt haben. Die schlimms-
ten „Stinker“ sollen dabei schon ganz von deutschen Straßen verschwunden sein. Der ADAC 
EcoTest sieht eine ganzheitliche Bewertung des Pkw-Betriebes vor und verwendet realitätsnahe 

Belastungszyklen. Dabei wird nicht nur 
der Kohlendioxid-Ausstoß in genormten 
Zyklen untersucht, sondern ebenso alle 
(gesetzlich limitierten) Abgasemissionen 
sowie Einflüsse von Klimaanlagenbetrieb 
und Abgasverhalten bei starker Beschleu-
nigung. Basierend auf diesen Umwelttest 
bietet der ADAC zudem nun auch ein Siegel 
speziell für umweltfreundliche Fahrzeug-
Flotten an. Nach einer Bestandsanalyse 
des Fuhrparks, kann dieses direkt auf die 
Fahrzeuge des Unternehmens aufgeklebt 
werden. Neben Kosteneinsparungen beim 
Kraftstoffverbrauch soll so zudem das 
umweltbewusste Images des Unterneh-
mens gefördert werden.




