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Full-Service
Mazda bietet ab sofort auch für Kunden ab dem ersten Fahrzeug ein Full-
Service-Leasing-Angebot. Inklusive ist eine GAP-Versicherung, die bei 
Diebstahl oder Totalschaden die Lücke zwischen dem Ablösewert und 
dem Wiederbeschaffungswert schließt. Optional können Wartungskos-
ten, Reifen-Service und Hauptuntersuchung bei der monatlichen Rate 
hinzugebucht werden. Prämien für die Haftpflichtversicherung und 
Kaskoversicherung können auf Wunsch ebenfalls eingebunden werden. 
Alle Full-Service-Leasing-Leistungen erhält der Kunde bei seinem Maz-
da Händler vor Ort. 

Garantieverlängerung
Die Volkswagen Finanzdienstleister starten eine bisher auf dem deut-
schen Markt einmalige Garantieverlängerung für die Marken Volks-
wagen, Skoda und Seat. Diese Produktneuheit soll das komplette 
Leistungsspektrum der Herstellergarantie abdecken und Neuwagen-
käufern einen Rundumschutz von bis zu fünf Jahren bieten. Je nach 
Fahrverhalten, Fahrzeugtyp und Laufzeit wird mit dem neuen Tarif-
modell die Höhe des Beitrags festgelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
das Fahrzeug finanziert, geleast oder bar gekauft wird. 

Relaunch
Mitte April führt Daimler Fleet Management einen 
Relaunch seiner Online-Lösung xFleet für Flotten-
kunden durch. Mit neuem Design, nutzerfreundli-
cher Menü-Führung und zahlreichen Funktionen 
wird sich xFleet präsentieren. Es folgt außerdem 
eine sukzessive Erweiterung, die im nächsten 
Schritt einen Ausbau der Händleranbindung bein-
haltet. Darüber hinaus bietet xFleet Kunden sowie 
Verkäufern eine Vielzahl von Informationen und Pro-
zessen rund um Themen wie Konfiguration, Kalku-
lation, Reporting und Flottenfahrzeug-Bestellung. 
Ab Mitte April kann der Verkäufer direkt während 
dem Gespräch mit dem User Chooser bei der Dienst-
wagenauswahl von Mercedes-Benz-Modellen mittels 
Online-Konfigurator gezielt auf die Kundenwünsche 
eingehen. Das Abrufen des Bestellstatus sowie die 
Konfiguration selbst sollen damit für den Dienstwa-
gennutzer mit wenigen Klicks möglich sein. 

Expertengremium
Die Führungsebene der Arval Deutschland GmbH positi-
oniert sich auf ihrer Web-Site www.arval.de zu aktuellen 
Fuhrparkthemen, die Entscheider, Fuhrparkmanager so-
wie Fahrer mit wenigen Klicks einsehen können. Auch 
der direkte Austausch per E-Mail zu allen Fragen rund um 
Fahrzeugflotten und Full-Service-Leasing ist mit Experten 
möglich. Die neue Seite auf der Homepage ist eine Weiter-
entwicklung des bereits im Sommer 2010 überarbeiteten 
Web-Auftritts. Ziel sei es, Kunden und Fahrer schnell mit 
allen notwendigen Informationen zu versorgen und Inte-
ressierten zugleich einen Einblick in die Vorteile des Full-
Service-Leasing zu bieten.

      
Maßgeschneidert
Seit Februar gibt es bei Renault die Business Wochen 2011. Im Mittel-
punkt stehen die Firmenkunden-Modelle Clio, Mégane Grandtour und 
Laguna Grandtour sowie die neue Master Familie. Renault bietet im 
Rahmen dieser Aktion Leasing- und Finanzierungsmodelle, die unter 
anderem auch einen individuellen Komfort-Service „Relax Pro“ ent-
halten. In diesem Leasingkomplettpaket können individuelle Laufzei-
ten und Leistungen gewählt werden; auch das Full-Service-Angebot 
Renault Fleet Services bietet der Hersteller seinen Firmenkunden an. 
Eine Neugründer-Offensive der Renault Bank unterstützt zudem junge 
Unternehmen und ermöglicht auch dieser Zielgruppe die Anschaffung 
eines Firmenwagens.

Rettungskarten
Der Unternehmensbereich ASL Fleet Services von GE 
Capital rüstet jetzt alle Kundenfahrzeuge, die über 
die ASL Logistic Center bundesweit ausgeliefert 
werden, mit den neuen ADAC-Rettungskarten aus. 
Diese erfassen die Besonderheiten eines Fahrzeug-
typs grafisch, in Form einer Skizze mit farbig her-
vorgehobenen Spots. Befestigt wird die Rettungs-
karte idealerweise unter der Lasche der Sonnen-
blende. Die Helfer werden damit genauestens über 
das Airbag- und Antriebssystem des verunglückten 
Fahrzeugs informiert und vermeiden mittels geziel-
ter Hilfemaßnahmen eine zusätzliche Gefährdung 
des Unfallopfers. 


