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Reporting
In Zeiten von Smartphones und Tablets verändern sich auch die Nutzeransprüche 
an Reportingprogramme. Nachdem festgestellt wurde, dass Kunden einen noch 
schnelleren Überblick über 
relevante Fuhrparkdaten 
erhalten möchten, wurde, 
um den Erwartungen an ein 
modernes Fuhrpark-Control-
ling gerecht zu werden, das 
Programm FleetReporting 
der LeasePlan Deutschland 
optimiert. Die neue Version 
von FleetReporting steht 
Kunden ab sofort zur Ver-
fügung. Auf der neuen Be-
nutzeroberfläche werden die relevanten Fuhrparkdaten im Dashboard-Format 
angezeigt. Übersichtliche Diagramme sollen Fuhrparkleitern damit einen noch 
schnelleren Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, die sie im Tagesgeschäft 
benötigen, geben. Informationen, die darüber hinaus erforderlich sind, können 
mit wenigen Mausklicks individuell hinzugefügt werden. „Mit der neuen Version 
von FleetReporting möchten wir den neuen Anforderungen gerecht werden und 
die Erwartungen unserer Kunden erfüllen”, so Gunter Glück, Geschäftsleitung 
Vertrieb und Kundenbetreuung bei der LeasePlan Deutschland GmbH.

Überleitung
Die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende Deut-
sche Leasing (DL), Bad Homburg v. d. H., refinanziert 
den Leasing-Fahrzeugbestand der Hannover Leasing 
Automotive (HLA). Aus Sicht der Parteien ist dies ein 
erster Schritt zur vollständigen Überleitung der Full-
Service-Leasingaktivitäten auf die Deutsche Leasing. 
Das Neugeschäft in diesem Segment wird künftig bei 
der Deutschen Leasing abgeschlossen. Ziel ist eine 
stärkere Bündelung der Aktivitäten im Flotten-Lea-
sing innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe bei der 
Deutschen Leasing, die über ihr Tochterunternehmen 
Deutsche Leasing Fleet seit mehr als 20 Jahren im 
Flotten-Leasinggeschäft tätig ist. Die Vertragsun-
terzeichnung sei laut Kai Ostermann, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Leasing, ein weiterer konse-
quenter Schritt in der Sparkassen-Finanzgruppe, die 
Schwerpunkte der einzelnen Verbundpartner sinnvoll 
zu bündeln. 

Blitzschnell
Die Mobilität der Firmenfahrzeuge ist eines der wichtigs-
ten Ziele von Fuhrparkleitern. Daher müssen Warteprozes-
se beim Servicecheck, der Inspektion oder der Reparatur 
für den Kunden so gering wie möglich gehalten, die Ab-
läufe beschleunigt und durch schnellere Zahlungsflüsse 
die Liquidität der Werkstattbetreiber verbessert werden. 
Besonders wichtige Servicepunkte und Zufriedenheits-
faktoren der Zusammenarbeit sind der Reparaturfreiga-
beprozess und die Anerkennung von Rechnungen ohne 
Reklamation. Mit VMF Service Plus, dem automatisierten 
Managementprozess für Wartung und Inspektion des 
Verbands der markenunabhängigen Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften e. V. (VMF), und dem C€-PostMaster 
als technischem Tool hat nun auch Opel die Voraus-
setzungen auf seinem Service Portal geschaffen, um 
Werkstattfreigaben und -rechnungen effizient mit den 
VMF-Mitgliedern abzuwickeln. Die markenunabhängigen 
Leasinggesellschaften sind für die Markenhersteller und 
ihre Werkstätten wichtige Geschäftspartner. Wie auch 
für andere Markenhersteller sind für Opel verzahnte und 
reibungslose Prozesse sowie Kundenbindung wichtig.

Bedürfnisorientiert
Sixt Leasing will das Motivationsleasing jetzt noch attrak-
tiver machen und ergänzt das Gehaltsumwandlungsmo-
dell durch zusätzliche Services und Produkte und richtet 
sich damit ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen 
der Kunden. Die Neuerungen umfassen eine eingehende 
Information und Beratung im Kundenportal, einen prak-
tischen Vorteilsrechner sowie eine Risikopauschale, die 
Arbeitgeber bei der vorzeitigen Fahrzeugrückgabe absi-
chert. Der Full-Service-Leasing-Anbieter versucht, Fuhr-
parkmanagern wie Fahrzeugnutzern somit ein ganzheitli-
ches Mobilitätsmodell zu bieten, das einfacher und trans-
parenter sein soll denn je. Das Kundenportal beispielswei-
se bietet – gesondert nach den Interessen von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern – nützliche Informationen und 
Tools rund um das Motivationsleasing. Neben dem prak-
tischen Fahrzeugkonfigurator sollen Arbeitnehmer somit 
Antworten auf sämtliche Fragen zur Gehaltsumwandlung 
und den zahlreichen Vorteilen finden. Fuhrparkmanager 
können darüber hinaus intelligente Self Services nutzen 
und sich schnell und einfach über verschiedene Themen 
informieren. Abgerundet wird das Angebot von einer per-
sönlichen Beratung und Betreuung durch Sixt Leasing vor 
und während der Laufzeiten. 

Gebündelt
Der Full-Service-Leasing-An-
bieter Arval hat seinen Kun-
denservice neu strukturiert. 
Mit den „Account Teams“ hat 
das Unternehmen ein in der 
deutschen Fuhrparkbranche 
einmaliges Servicekonzept 
eingeführt. Seit Kurzem sit-
zen bei Arval die Mitarbeiter aller am Fuhrparkprozess beteiligten Fachab-
teilungen an einem Tisch und wollen gemeinschaftlich die Zufriedenheit der 
Kunden sicherstellen. Im Fokus steht dabei die ganzheitliche Betreuung der 
Flotte. Dies soll eine Beratung, die direkt auf die individuellen Bedürfnisse 
der Flottenmanager und ihrer Fahrer optimiert ist, sicherstellen. Wie bisher 
hat der Kunde dabei einen festen Ansprechpartner. Dieser kann nun unmittel-
bar auf ein Spezialistenteam zurückgreifen, das ausschließlich den Fuhrpark 
eines bestimmten Kundenkreises betreut. Abstimmungsprozesse mit dem 
Kunden werden durch die kurzen Kommunikationswege effizienter und der 
Informationsaustausch interaktiver. Der Kunde soll dadurch von schnelleren 
Reaktionszeiten und zielgerichteten Handlungsempfehlungen profitieren.

Erfolgreich
Für Alphabet war 2012 erneut ein Rekordjahr: Der Business-Mobility-Anbieter 
steigerte die Anzahl der Leasingverträge um 5,4 Prozent auf über 112.000 
Stück. Neben der positiven Entwicklung der Bestandszahlen war 2012 für 
Alphabet vor allem durch die Einführung neuer, intelligenter Mobilitätskon-
zepte wie AlphaCity geprägt. Das Corporate Carsharing startete unter ande-
rem bei den Unternehmen Infineon, Microsoft und Serviceplan. Marco Les-
sacher, Geschäftsführer Alphabet Deutschland, ist sich sicher, dass sich das 
Leasingunternehmen durch das Ergebnis in 2012 eine gute Ausgangslage 
für die künftige Entwicklung verschafft hat und das Wachstum den notwen-
digen Handlungsspielraum gibt, um den Kunden innovative Lösungen für 
ihre Bedürfnisse zu bieten. Ein weiterer Erfolgsfaktor des Business-Mobility-
Anbieters ist das konsequente und starke Mehrmarkenprofil. Als Multimake-
Dienstleister hat Alphabet aktuell etwa 53.000 Fahrzeuge anderer Hersteller 
im Bestand, das ist ein Anteil von rund 47 Prozent. Großen Zuwachs verzeich-
nete das Unternehmen bei der Marke Ford, die mit über 12.000 Fahrzeugen 
rund 11 Prozent des Bestands ausmacht. Fahrzeuge der BMW Group (BMW und 
Mini) sind mit circa 60.000 Einheiten im Portfolio vertreten. 


