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Noch bis zum 30. November 2019 bietet Peugeot Gewerbetreibenden zwei besondere Angebote an. Wer sich 
für den Kauf des Transportermodells Partner entscheidet, erhält diesen im Aktionszeitraum für nur 11.290 
Euro netto, was einer Ersparnis von über 7.000 Euro entspricht. Das Aktionsmodell des mittleren Transporters 
verfügt über vier Zusatzoptionen: eine Klimaanlage, eine Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank, die Schiebetür 
rechts ist verblecht und der Laderaum besitzt einen Gummibodenbelag. Der Partner fährt mit dem 1.2 l Pure-
Tech-Benzinmotor mit 81 kW/110 PS (5,4 l/100 km (kombiniert); 124 g/km CO2). Der Motor erfüllt die derzeit 
strengste Abgasnorm 6d-TEMP-EVAP-ISC. Darüber hinaus kann der „3 Jahre-Sorglos-Service“ für monatlich 
9,90 Euro für alle drei Transportermodelle gewählt werden, damit sind sowohl Garantie, Mobilitätsgarantie im 
Schadenfall als auch Wartung und Verschleißreparaturen abgedeckt und Planungssicherheit für die Laufzeit 
gewährleistet. Das Angebot gilt nur in Verbindung mit Barkauf oder einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag 
über 36 Monate (20.000 km) der PSA Bank Deutschland und kann nur von Gewerbetreibenden mit einem Fuhr-
park kleiner als 50 Fahrzeuge angenommen werden. 

GEWERBEWOCHEN II

FREIE WAHL

Gewerbliche Kunden der FCA Germany 
AG haben bei der Aktion „Stressfree 
Leasing“ ab sofort bis zum 31. Dezem-
ber 2019 die Möglichkeit, sich Vorteile 
bei Leasingkonditionen zu sichern und 
diese ohne Entscheidungsdruck erst 
später zu nutzen. Kern der Aktion ist 
ein Voucher, der nach einem Download 
die attraktiven Konditionen sichert und 
unter Nachweis der Zielgruppenzugehö-
rigkeit innerhalb des Aktionszeitraums 
bei einem teilnehmenden FCA-Händler 
in Deutschland eingelöst werden kann. 
Die Kunden haben so die Sicherheit, 
das Angebot nicht zu verpassen, auch 
wenn sie sich nicht sofort zum Leasing 
entscheiden wollen. Das Angebot gilt 
für die Modelle Fiat 500 oder Tipo, Jeep® 
Compass oder einen Alfa Romeo Giulia 
oder Stelvio. Die Fiat-Modelle gibt es 
für eine monatliche Leasingrate von 0,9 
Prozent von der UPE des Herstellers. Der 
Jeep Compass ist inklusive vier Jahren 
Garantie für eine monatliche Leasingra-
te von 0,8 Prozent von der UPE des Her-
stellers zu haben. Für die Alfa-Romeo-
Limousine Giulia fällt eine monatliche 
Leasingrate von 0,9 Prozent von der UPE 
des Herstellers an, für das SUV Stelvio 
eine Monatsrate von 0,8 Prozent von 
der Hersteller-UPE, beide inklusive vier 
Jahren Garantie.

Im Zuge der vom Bundesjustizministe-
rium geplanten Reform des Wohneigen-
tumsgesetzes (WEG) soll der Bau von 
privaten Ladestationen für Elektroautos 
in Mehrfamilienhäusern deutlich leich-
ter werden. Dazu erklärt VDIK-Präsident 
Reinhard Zirpel: „Eine Änderung des 
Wohneigentumsrechtes zur Erleichte-
rung der Einrichtung privater Lade-
säulen ist dringend notwendig. Es darf 
künftig nicht mehr möglich sein, dass 
Einzelne den Einbau von Ladesäulen an 
Parkplätzen in Wohnanlagen blockieren 
können. Die elektromobilitätsfreund-
liche Reform ist besonders dringlich. 
Daher begrüßen die internationalen 
Hersteller, dass das Justizministerium 
die lange geplante und im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte WEG-Novelle 
nun auf den Weg bringen will.“ Die 
Unsicherheit über die Verfügbarkeit 
von Lademöglichkeiten ist heute noch 
eine zentrale Herausforderung bei der 
Anschaffung von Elektroautos. Daher 
spielt die private Ladeinfrastruktur eine 
besondere Rolle. Rund 85 Prozent der 
Ladevorgänge finden zu Hause statt. 
Deswegen gilt es, den Aufbau einer 
privaten Ladeinfrastruktur massiv zu 
forcieren. Bis 2030 werden rund zehn 
Millionen private Ladepunkte benötigt. 
Im öffentlichen Bereich sind bis zu einer 
Million Ladepunkte zu schaffen.

In den Ford Gewerbewochen bietet der Herstel-
ler sein neues Flaggschiff, den elektrifizierten 
Mondeo Hybrid Turnier, zusammen mit Ford Lea-
se zu einer monatlichen Full-Service-Leasingra-
te ab 229 Euro netto (36 Monate/30.000 km p.a.) 
an. Darin enthalten sind Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten, anfallende Verschleißreparaturen 
inklusive Verbrauchsmaterialien im vereinbarten 
Umfang. Der Dienstleistungsumfang lässt sich 
auf Wunsch um weitere Bausteine wie Reifen-, 
Tank- oder Versicherungsservice ergänzen. Auch 
für gewerbliche Nutzfahrzeugkunden halten die neuen Ford Gewerbewochen attraktive Angebote wie etwa 
die 0 %-Auswahl-Finanzierung bereit. Für den Ford Transit Custom 280 mit kurzem Radstand, einem 77 
kW/105 PS starken Turbodieselmotor und 6-Gang-Schaltgetriebe bedeutet dies eine monatliche Finanzie-
rungsrate von 199 Euro über die vierjährige Laufzeit bei einer Gesamtfahrleistung von 40.000 Kilometern.

GEWERBEWOCHEN I STRESSFREI

WEG-REFORM

Rund zwei Millionen gebrauchte Dieselfahrzeuge werden derzeit Jahr für Jahr in Deutschland gehan-
delt. Der Bundesverband freier Kfz-Händler erwartet Preissenkungen bis 20 Prozent. Auch Fuhrpark-
verantwortliche tun sich in der Vermarktung aktuell schwer und erzielen für zwei bis drei Jahre alte 
Euro-5-Diesel der gehobenen Mittelklasse nur noch Preise bis zu 5.000 Euro unter den allgemeingül-
tigen Schätzwerten. Doch es gibt auch Chancen in der Vermarktung von gebrauchten Dieselfahrzeu-
gen. Gerade in ländlichen Regionen sind die preislichen Ausschläge nach unten nicht so hoch wie in 
den Metropolen. Auch international gibt es unterschiedliche Nachfragestrukturen. „Entgegen der 
allgemeinen Annahme werden Dieselfahrzeuge im gewerblichen Bereich nicht per se nach Osteuro-
pa verkauft. Die inländischen Verkäufe halten immer noch einen beträchtlichen Anteil“, sagt David 
Sultzer, Head of Sales Demand bei BCA Deutschland. Daher könnte die überregionale Vermarktung 
für gewerbliche Anbieter ein erfolgreicher Ansatz sein. „Die Marktlage rund um den Diesel war und 
ist für viele unserer Kunden auch ein großes finanzielles Risiko. Wir haben es geschafft, die vorhan-
dene (Diesel-)Nachfrage und das Angebot auf dem BCA Marktplatz zusammenzubringen“, so Sultzer.

VERMARKTUNGSPARTNER

Halter eines Hybrid- oder E-Fahrzeugs können sich für 
Inspektionen oder Reparaturen an ihrem Fahrzeug auch 
an entsprechend qualifizierte freie Werkstätten wenden. 
Bei A.T.U sind in allen Filialen die notwendigen Berechti-
gungen und das Fachwissen für Reparaturen, Wartungen 
und Inspektionen an Hybrid- und E-Fahrzeugen vorhanden. 
Alle Filialen haben mindestens einen Mitarbeiter, der für 
Standardarbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen ausgebildet 
ist. Diese umfassen den Reifenwechsel sowie klassische 
Reparaturen. In fast allen Filialen können auch komplexere 
Eingriffe durchgeführt werden, für die das Fahrzeug span-

nungsfrei geschaltet werden muss. Die Anzahl der speziell dafür ausgebildeten Mitarbeiter wird künftig in 
allen Filialen erhöht. Regelmäßige Schulungen finden hierzu in der unternehmenseigenen Weiterbildungs-
einrichtung statt. Diese ist mit modernstem Equipment sowie mit mehreren Hybridfahrzeugen ausgestat-
tet. Fahrer von Elektrofahrzeugen können ihr Auto bereits an 44 A.T.U-Standorten in Deutschland direkt 
auf dem Gelände der Werkstatt aufladen. In Zusammenarbeit mit Allego werden seit 2017 autobahnnahe 
A.T.U-Standorte in Deutschland mit Schnellladestationen ausgestattet. Die Werkstattkette unterstützt so 
den Ausbau des Schnellladenetzes und ergänzt zugleich ihren Service für E-Fahrzeuge.


