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Car-Konfigurator
ALD Automotive hat einen neuen Online Car-
Konfigurator für Leasingfahrzeuge entwickelt. 
Unter www.aldautomotive-online.de können sich 
gewerbliche Kunden mit nur wenigen Klicks ihr 
Wunschmodell zusammenstellen. Neben einer 
übersichtlichen Darstellung sollen Geschäfts-
kunden vor allem von exklusiven Einkaufskon-
ditionen, die der Full-Service-Leasing Anbieter 
für Kunden ohne ein eigenes Hersteller-Rahmen-
abkommen unterhält, profitieren. Auf dem Web-
Portal lassen sich unterschiedliche Fahrzeuge 
anhand sämtlicher für das Leasing wichtiger 
Parameter vergleichen: Modell und Ausstattung, 
Laufzeit, Laufleistung und verschiedene Full-
Service-Komponenten. Der Einfluss von Laufzeit 
und -leistung sowie Serviceumfang auf die Lea-
singrate wird Interessenten so dargestellt, dass 
nicht nur das eigene Wunschfahrzeug, sondern 
auch die Rate individuell bestimmt werden kann. 
Selbst ohne Registrierung können unverbindliche 
Informationen über die Leasingrate sowie eine 
detaillierte Angebotsvorschau eingeholt werden.

Rückblick
Vor gut 20 Jahren wechselte das Unternehmen Medtronic aus einem anderen Leasing-
Verhältnis zu LeasePlan in den Sole-Supply. Die Zusammenarbeit begann mit Full-Ser-
vice-Verträgen in der Offenen Kalku-
lation, im Jahr 2007 wurde sogar ein 
Vertrag auf internationaler Ebene 
unterschrieben. Im Zuge der Auto-
mobilkrise entschied sich Medtro-
nics vor vier Jahren, seinen Fuhrpark 
für den Multi-Supply zu öffnen, man 
behielt  LeasePlan allerdings weiter-
hin als Dienstleister an Bord. Die in 
dieser Zeit gesammelten Erfahrun-
gen bestärkten die Medizintechni-
ker jedoch darin, wieder möglichst 
schnell in den Sole-Supply zu Lease-
Plan zu wechseln. Um die Optimierung des Fuhrparks weiter voranzutreiben, setzten 
die Kooperationspartner im vergangenen Jahr ein Fuhrpark Consulting Plus-Projekt mit 
dem Schwerpunkt Prozessoptimierung auf. Die zukünftige Ausrichtung steht für Mark 
Gosdek, Fuhrparkverwalter bei der Medtronic, damit fest: „Wir werden weiterhin die 
Prozesse bündeln und konzentrieren, sodass LeasePlan wieder der starke Partner an 
unserer Seite wird.“

Wachstumszahlen
Die Pkw-Neuzulassungen im Relevanten Flotten-
markt sind im Juni 2014 erneut gestiegen, wie 
das Marktforschungsunternehmen Dataforce 
mitteilt. Im Vergleich zu den Zahlen vom Juni 
2013 nahmen die Zulassungen um 12,9 Prozent 
zu. Damit verfehlte man um nur 30 Fahrzeuge die 
Juni-Bestmarkte von 2008 mit 64.879 Neuzulas-
sungen. Dieses gute Ergebnis passt in die Bilanz 
der ersten sechs Monate des Jahres – auch hier ist 
ein Wachstum von insgesamt 9,5 Prozent zu ver-
zeichnen. Auch das Transportersegment konnte 
im Flottenbereich mit elf Prozent zweistellige 
Zuwachszahlen im Juni verbuchen. Insgesamt 
wurden 17.190 Transporter im Juni gewerblich 
angemeldet. Einziges Sorgenkind ist der private 
Pkw-Markt. Hier sind die Zahlen im Vergleich zum 
Flottengeschäft weiterhin rückläufig. 

Ausweitung
Zum 1. Juli hat sich Euromaster, Experte für Autoservice, Reifen und Räder, dem Online-
Werkstattportal Autobutler angeschlossen. Die beiden Firmen arbeiten in Dänemark 
bereits erfolgreich zusammen und kooperieren nun auch in Deutschland. Als Werk-
stattkette kann Euromaster das speziell für Werkstattketten angefertigte Administ-
rationssystem von Autobutler nutzen, in dem die Anfragen für alle angeschlossenen 
Werkstätten des Netzwerks zentral bearbeitet werden können. Die Reparaturaufträge 
werden dabei automatisch nach der Anfrage der Autobesitzer in den relevanten Gebie-
ten verteilt. Das CRM-System erlaubt es auch, direkt mit dem Autobesitzer zu kommu-
nizieren sowie durch eine Bewertungsfunktion Kundenfeedback auf die ausgeführten 
Arbeiten zu erhalten. Zukünftig plant Autobutler außerdem Ersatzteilanbieter in sein 
System zu integrieren, sodass die Ersatzteilsuche, verbunden mit einer einfachen und 
korrekten Preiskalkulation, direkt über das Portal erledigt werden können.

Stabilisierung
Der aktuelle Restwert-Indikator des Verbands der markenunabhängigen Fuhrparkma-
nagementgesellschaften (VMF) zeigt, dass sich die Marktpreise für Gebrauchtwagen 
und typische Leasingrückläufer im letzten halben Jahr stabilisiert haben. „Der Rest-
wertindikator gibt das konkrete Risiko pro Fahrzeug wieder. Ist der Restwert zu hoch 
angesetzt worden, kann am Lebenszyklusende ein satter Verlust entstehen. Wenn ein 
Unternehmen beispielsweise 100 Fahrzeuge zum Austausch vorgesehen hat, summiert 
sich das auf“, erklärt Michael Velte, Vorstandsvorsitzender des VMF. Für die Wieder-
verkaufspreise sieht der Verband ein leichtes Steigerungspotenzial. Allerdings sei ein 
Marktniveau von rund 38 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) der Her-
steller nicht in Sicht. Das wurde zuletzt im Oktober 2012 erreicht.

Kooperation
Die rund 1.100 Bosch Car Service-Betriebe in 
Deutschland kooperien künftig mit Coralix Fleet 
Solution. Die Zusammenarbeit soll Fuhrpark-
verantwortlichen ermöglichen, online auf Sta-
tistiken und ihre Fuhrparkdaten zuzugreifen, 
wodurch mehr Transparenz und eine Reduzie-
rung der Fuhrparkkosten erzielt werden soll. Die 
Bosch Car Service-Betriebe bieten einen mar-
kenübergreifenden Service rund um das Thema 
Auto. Zum Systemangebot zählen dabei neben 
Autoelektrik, Elektronik und Dieselservice auch 
allgemeine mechanische Kfz-Reparaturen, In-
spektionen, Klima-, Öl-, Reifen- und Autoglas-
service sowie Service im Bereich Car-Multimedia. 
Spezielle Konditionen und Leistungen für Flot-
tenkunden, wie zum Beispiel ein flächendecken-
der Service sowie Hol- und Bringservice, gehören 
ebenfalls zum Leistungsportfolio. Coralix Fleet 
Solutions bietet seit 17 Jahren unabhängiges 
Kfz-Fuhrparkmanagement in einem modularen 
System an. Das bedeutet, der Kunde entscheidet, 
welche Prozesse vom Fuhrparkmanagement-Un-
ternehmen übernommen werden sollen.

Neuer Servicepartner
Kunden des Business-Mobility-Anbieters Alphabet können künftig noch flexibler und güns-
tiger tanken. Die BMW Tochter erweitert ihr Serviceangebot im Bereich Treibstoffmanage-
ment ab sofort durch die Novofleet Card. Die Tankkarte ist gültig für ein markenübergrei-
fendes Netz von über 3.200 unabhängigen Niedrigpreis-Tankstellen in Deutschland und 
Österreich. Zu den mittlerweile über 30 Akzeptanzpartnern gehören unter anderem JET, 
Star, BayWa, HEM, OIL!, Q1, LTG, GO, BK, ALLGUTH sowie zahlreiche Supermarkttankstellen. 
Alphabet Kunden finden den nächstgelegenen Novofleet Tankstellenpartner ganz einfach 
über die Servicepartner Suche in der App AlphaGuide. In Kombination mit den bei dem Lea-
singspezialisten erhältlichen Karten von Routex und EuroShell haben Kunden nun eine na-
hezu lückenlose Tankstellenwahl.


