
Flottenmanagement 2/2010

Management /Leasing16
++

+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++
 N

a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h
te

n
 +

++
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++

Nutzer im Blick
Die Hannover Leasing Automotive (HLA) präsentiert ihren komplett neuen In-
ternet-Auftritt. Bei der Entwicklung stand insbesondere eine klare Gliederung 
nach Themenbereichen im Vordergrund. Der Relaunch soll allen Zielgruppen 
umfangreiches Informationsmaterial beispielsweise zu den Themen Umwelt 
und Sicherheit, Motivationsleasing, geschlossene Abrechnung und vielen an-
deren zur Verfügung stellen. Auf der Startseite findet sich auch der Zugang zum 
Kunden- und Nutzerbereich, innerhalb dessen der Nutzer auch einen Zugriff 
auf den kundenindividuellen Fahrzeugkonfigurator hat. „Alle Besucher unserer 
Website sollen schnell und unkompliziert an die gesuchten Inhalte gelangen 
und sich intuititv zurecht finden“, begründet Gabriele Philipowski die umfang-
reiche Überarbeitung der Internet-Präsenz. „Dabei soll diese Plattform auch als 
interaktives Informationsmedium nutzbar sein, auf der innovative Entwick-
lungen und Trends im Automobilbereich in der Themenauswahl berücksichtigt 
werden.“

Jubiläum erreicht
Der internationale Fuhrparkmanagement-Dienstleis-
ter Arval mit Sitz in Paris blickt auf eine 20-jährige 
Unternehmensgeschichte zurück. Mit gegenwärtig 
insgesamt rund 607.000 finanzierten und 686.000 Au-
tos im Management weltweit sowie 4.000 Mitarbeitern 
sieht sich der Dienstleister auf Rang zwei in Europa. 
Bei der Arval Deutschland GmbH mit Sitz in Kirch-
heim bei München sind derzeit rund 180 Mitarbeiter 
beschäftigt. Hier werden momentan rund 27.000 Fahr-
zeuge verwaltet.  

Dienstleistungen rabattiert
Audi Leasing hat ein neues Geschäftskunden-Programm für Einzelunter-
nehmer entwickelt, das beispielsweise Handwerkern, Bäckern, Ärzten oder 
Rechtsanwälten eine maßgeschneiderte Mobilität und zusätzlich mehr fi-
nanziellen Freiraum bieten soll. Die Klientel der Einzelunternehmer kann 
ab sofort Leasing-Sonderangebote mit umfangreicheren Service-Bausteinen 
kombinieren mit Preisvorteilen von bis zu 50 Prozent. Beim Modul „Inspek-
tion und Verschleiß“ für einen Monatsbeitrag von 9,99 Euro je nach Modell 
sind alle anfallenden Inspektionen und Wartungen sowie wesentliche Ver-
schleißreparaturen, beispielsweise bei Bremsbelägen oder Kupplung und der 
Ersatzwagenanspruch im Rahmen der Servicedienstleistung enthalten. Das 
Modul „Inspektion und Verschleiß Plus“ umfasst zusätzlich alle Verschleiß-
reparaturen, Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Abschlepp- und Ber-
gungskosten zur 
nächsten autori-
sierten Werkstatt. 
Für diesen Rund-
um-Schutz gibt 
es im Rahmen des 
Programms „Mobil 
mit System“ einen 
Preisvorteil bis zu 
50 Prozent gegen-
über Normaltarif. 

Talfahrt gebremst
Mit insgesamt 3.807.000 zugelassenen Neufahrzeu-
gen in Deutschland stand nach Angaben des Ver-
bandes markenunabhängiger Fuhrparkmanagem-
entgesellschaften (VMF) das Jahr 2009 ganz im 
Zeichen der Umweltprämie. Das Markt-Wachstum 
von 23 Prozent wurde danach allein deshalb er-
zielt, weil sich die subventionierten Privaten 
Verkäufe nahezu verdoppelten (plus 92 Prozent). 
538.000 Fahrzeuge (14 Prozent Anteil) waren für 
gewerbliche Fuhrparks bestimmt (relevanter Flot-
tenmarkt, Fahrzeugbau und -handel sowie Auto-
vermieter). Hier lag das Minus gegenüber 2008 bei 
insgesamt 22,4 Prozent, in diesen einzelnen Sekto-
ren zwischen 15 und 28 Prozent. „Schon im vierten 
Quartal wirkten die Subventionen aber nur noch 
abgeschwächt“, verdeutlichte der VMF-Vorsitzende 
Michael Velte. „Von Normalität konnte zwar noch 
keine Rede sein, aber die nach wie vor deutlichen 
Rückgänge in den gewerblichen Segmenten sind 
wieder kleiner geworden, während die privaten Zu-
lassungen ‚nur’ noch um etwas mehr als 60 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresquartal wuchsen.“

Zukunft anvisiert
Athlon Car Lease International und Renault haben eine Zusammenarbeit bei 
der gemeinsamen Bereitstellung von gemeinsam entwickelten Elektrofahr-
zeug-Lösungen beschlossen, an denen Mitarbeiter und Netzwerke beider 
Partner beteiligt sind. Die Partnerschaft zielt darauf ab, ab 2011 möglichst 
vielen Kunden auch Null-Emissionsfahrzeuge zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Im Rahmen seiner CSR-Strategie hat Athlon Car Lease International 
einen 5-Stufen-Plan für nachhaltige Mobilität entworfen, dessen erste Stufe 
darin besteht, Anbieter von entsprechenden  Mobilitätsdienstleistungen zu 
werden. „Wir haben bei unseren Kunden ein starkes Interesse festgestellt, 
Elektrofahrzeuge auszuprobieren und mit ihnen zu fahren“, begründet Hans 
Blink, Geschäftsführer von Athlon Car Lease International, die Kooperation 
mit dem französischen Autohersteller. „Renault ist der erste, der in Zukunft 

ein komplettes Sortiment 
an Elektrofahrzeugen zur 
Verfügung haben wird. 
Indem wir in unserem 
eigenen Interesse unsere 
Kräfte bei der Nachfrage 
nach Elektrofahrzeugen 
bündeln, wollen wir den 
Endabnehmern durch-
gängige Lösungen für das 
Fahren mit Elektrofahr-
zeugen anbieten.“

Produktpalette erweitert
Die LeasePlan Deutschland GmbH bietet ihren 
Fuhrparkmanagement-Kunden jetzt erstmals die 
Möglichkeit, neben Neufahrzeugen auch junge Ge-
brauchtfahrzeuge verschiedener Marken und Mo-
delle zu leasen. Nach Angaben des Unternehmns 
kann der Interessent hier gegenüber dem Neufahr-
zeug-Leasing bis zu 25 Prozent an der monatlichen 
Leasingrate sparen. Dies ist dann abhängig vom 
vereinbarten Dienstleistungsumfang des bereits 
bestehenden Rahmenvertrags für das Full Service-
Leasing. Bei allen angebotenen Gebrauchtfahrzeu-
gen handelt es sich um junge Leasing-Rückläufer 
aus LeasePlan-Full Service-Leasingverträgen, 
die nicht älter als drei Jahre sind, eine maximale 
Laufzeit von 90.000 Kilometer und eine bekannte 
Fahrzeughistorie aufweisen. Überdies wurden die 
Fahrzeuge regelmäßig gewartet. Auf der eigens für 
das Gebrauchtwagen-Leasing eingerichteten Inter-
netseite www.leaseplan-occasions.de werden alle zur 
Verfügung stehenden Gebrauchtwagen vorgestellt.


