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Wunschfahrzeug für ein Jahr
Langzeitmiete | Barbara Schmoll und Maximilian Groll von CCUnirent bilanzieren nach dem Start von Mazda 
Mobil Profi-Charter die Zusammenarbeit mit dem Importeur und nennen die Ziele des neuen Mietproduktes. 

— Seit einigen Monaten bieten CCUnirent 
und Mazda Neufahrzeuge zur Langzeitmie-
te an. Wie viele Abschlüsse gab es bisher?
Barbara Schmoll (Leitung Automobile Mobi-
litätssysteme): Seit dem Start des Angebots 
Langzeitmiete, Mazda Mobil Profi-Charter, 
im Februar dieses Jahres konnten wir rund 
250 Unternehmen als registrierte Nutzer für 
unsere Buchungsplattform gewinnen. Das 
Mazda-Mobil-Buchungsportal ermöglicht 
den registrierten Nutzern einen kurzfristigen 
Zugriff auf Mazda-Neufahrzeuge in der 
Langzeitmiete und stellt eine Erweiterung 
des Firmenfuhrparks für „Interimsfahrzeuge 
on demand“ dar.  Die ersten Fahrzeugauslie-
ferungen wurden realisiert und der Bestell-
vorlauf für das zweite Halbjahr übertrifft  
unsere Erwartungen.

– Was ist die durchschnittliche Mietdauer 
im Moment?
Maximilian Groll (Leitung Marketing): Die 
durchschnittliche Mietdauer beträgt zurzeit 
sechs Monate. Mazda Mobil Profi-Charter 
beginnt ab einer Mietdauer von drei Mona-
ten und endet dort, wo ein klassisches  
Leasing sinnvoller ist – bei zwölf Monaten.

– Entspricht das den Erwartungen?
Groll: Das entspricht unseren Erwartungen. 
Der häufigste Anlass für die Buchung ist der 
Dienstwagen innerhalb der Probezeit und 
der projektbezogene Mehrbedarf an Fahr-
zeugen. Daraus resultiert die aktuelle durch-
schnittliche Mietdauer.

– Gibt es neben dem Klassiker für die Mie-
te, die Probezeit, und den erwähnten pro-
jektbezogenen Ausleihen weitere Gründe 
für die Miete?
Groll: Wir stellen fest, dass die naheliegen-
den Gründe für eine Langzeitmiete wie eben 
die Probezeit eines neuen Mitarbeiters, pro-
jektbezogener Mehrbedarf oder saisonaler  
Mehrbedarf bei Poolfahrzeugen im Moment 
die Basis der Nachfrage darstellen. Jedoch 
erkennen wir einen Trend, dass Firmen auf-
grund der kürzeren wirtschaftlichen Zyklen 
im Allgemeinen mehr Flexibilität für ihren 
Fuhrpark suchen. Hier stellt Mazda Mobil 
Profi-Charter eine konkrete Möglichkeit dar.

– Welche Ausstattung haben die Fahrzeuge 
und was kann ein Flottenbetreiber optional 
dazubuchen?

Schmoll: Die Fahrzeuge haben alle mindes-
tens eine Center-Line-Ausstattung, die alle 
nützlichen Dinge wie Parksensoren, Navi-
Paket et cetera enthält. Optional können wir 
einzelne Anfragen des Kunden bearbeiten, 
müssen bei besonderen Extrawünschen 
aber auf die Produktions- und Lieferfähigkeit 
des Fahrzeugs achten. Da wir für jeden Kun-
den ein Neufahrzeug zulassen, kann es bei 
ausgefallenen Sonderwünschen zu einer 
längeren Wartezeit kommen. Der Kunde  
erhält aber dann sein Wunschfahrzeug.

– Wie sind die wichtigen Punkte Wartung 
und Service, Reifenwechsel sowie Tankkar-
ten geregelt?
Groll: Hier ist der Händler für den Kunden 
zentraler Ansprechpartner. Innerhalb einer 
normalen Laufzeit tritt der Fall des Wartungs-
oder Serviceintervalls eigentlich nicht ein. 
Der Reifenwechsel kann beim Händler vor 
Ort geplant werden. Tankkarten liegen dem 
Fahrzeug aktuell aber nicht bei.

– CCUnirent agiert hier als Dienstleister. 
Welche Aufgaben übernehmen Sie für den 
Partner Mazda?
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Schmoll: Die Kooperation zwischen Mazda 
und CCUnirent wurde vor vier Jahren begon-
nen. CCUnirent erstellte für Mazda ein Kon-
zept zum Auf- und Ausbau von Mobilitäts-
dienstleistungen und übernahm hierbei die 
Rolle des operativen Betreibers von Mazda 
Mobil. Alle Marketing-, Vertriebs-, Schulungs- 
und operativen Aufgaben werden durch die 
CCUnirent dargestellt. Wir konnten in den 
letzten Jahren bei allen Mazda-Mobil-Part-
nern die operative Basis für ein eigenes Pro-
fitcenter Mazda Mobil im Autohaus schaffen. 
Mit Mazda Mobil Profi-Charter gehen wir 
nun einen Schritt weiter. Die CCUnirent 
übernimmt hierbei die Finanzierung der 
Fahrzeuge, das Fuhrparkmanagement und 
die Kundenkommunikation inklusive Miet-
vertragsabwicklung samt Rechnungsstel-
lung. Der jeweilige Mazda-Mobil-Profi-Char-
ter-Händler übernimmt dann die physische 
Neufahrzeugübergabe sowie die Rücknah-
me des Wagens am Mietzeitende.

– Bei wie vielen der 290 Mazda-Mobil-Händ-
ler können Fuhrparkleiter die Langzeitmiete 
realisieren?
Groll: Aktuell nehmen 260 der 290 Mazda- 
Mobil-Händler an Mazda Mobil Profi-Charter 
teil. Wir sind zuversichtlich, dass wir in den 
kommenden Monaten alle übrigen von dem 
Produktangebot Mazda Mobil Profi-Charter 
überzeugen werden. Wir haben bei der ope-
rativen Abwicklung der Geschäftsprozesse 
von Mazda Mobil Profi-Charter den Fokus auf 
zwei Punkte gelegt, den kundenfreundli-
chen digitalen Bestell- und Rechnungspro-
zess sowie die gewohnte Betreuung durch 
den örtlichen Händler.

– Was sind dabei die mittelfristigen Ziele?
Schmoll: Aktuell bieten wir Mazda Mobil Pro-
fi-Charter im Wesentlichen über den eige-

nen digitalen Vertriebsweg an. Mittelfristig 
möchten wir das Produkt über verschiedene 
Kanäle anbieten und so ein breites gewerb-
liches Kundennetz für Mazda Mobil und 
Mazda Mobil Profi-Charter aufbauen.

– Wie unterstützen Sie die Autohäuser dabei?
Schmoll: Wie bereits ausgeführt, übernimmt 
CCUnirent für Mazda Mobil Profi-Charter den 
Vertriebs- und Mietprozess, sodass sich der 
Händler auf seine Kernbereiche konzentrie-
ren kann. Gemeinsam nutzen wir den je-
weiligen Standort als Point of Sale für das 
Produkt und statten den Händler mit den  
entsprechenden Verkaufshilfen aus. CCUni-
rent betreibt an ihrem Standort die Mazda- 
Mobil-Servicezentrale, die der zentrale  
Ansprechpartner für die Mazda-Mobil-Profi-
Charter-Kunden ist.

– Erhält jeder Flottenkunde einen zentralen 
Ansprechpartner?
Groll: Die Flottenkunden von Mazda werden 
durch den Mazda-Firmenkunden-Außen-
dienst in Zusammenarbeit mit dem Händler 
betreut. Mazda Mobil Profi-Charter wurde in 
das Vertriebsprogramm für Firmenkunden 
als fester Bestandteil aufgenommen. Die 
CCUnirent übernimmt die Rolle des Produkt-
managers und steht sowohl für den Firmen-
kunden-Außendienst wie auch dem Kunden 
direkt beratend zur Seite.

– Sie erwähnten, dass für Leihdauern von 
über zwölf Monaten Leasing sinnvoll ist. Wie  
genau rechnet sich bis dahin Langzeitmiete?
Schmoll: Bis zu einer Mietdauer von einem 
Jahr ist Langzeitmiete das richtige Produkt. 
Wenn ein bestimmtes Fahrzeug länger als 
ein Jahr in Nutzung sein soll, ist Leasing 
meist attraktiver. Hohe Kilometerleistungen 
und der attraktive Vorteil, alle sechs Monate 

auch ein anderes Fahrzeug fahren zu können 
– Limousine im Sommer, SUV im Winter –, 
sind oft der ausschlaggebende Punkt für  
eine Entscheidung für die Langzeitmiete. 
Wirtschaftliche Vergleiche können am ehes-
ten auf Basis eines Full-Service-Leasings 
inklu sive Versicherung und Mobilitätsgaran-
tie aufgestellt werden.

– Gibt es für Flottenkunden eigentlich 
gestaffelte Tarife, zum Beispiel abhängig 
von der nachgefragten Fahrzeugmenge?
Schmoll: Mazda Mobil Profi-Charter wurde 
speziell für die Ansprache bei kleinen und 
mittleren gewerblichen Fuhrparks attraktiv 
kalkuliert. Eine Preisstaffel je Abnahmemen-
ge ist nicht vorgesehen. Bei größeren Flot-
tenbetreibern oder Kunden, die sich länger-
fristig binden wollen, sehen wir individuelle 
Großkundenvereinbarungen vor.

– Noch ein Wort zu den Autos. Wie definie-
ren Sie Neufahrzeuge?
Groll: Als Neufahrzeuge definieren wir Fahr-
zeuge, die nicht vorher zugelassen waren, 
und eine maximale Kilometerleistung von  
„x Kilometern“ durch den Transport haben.

– Ab welchem Alter oder welchem Kilo-
meterstand werden die Fahrzeuge aus der 
Mietflotte ausgesteuert und wie läuft die  
Vermarktung ab?
Schmoll: Das Fahrzeug wird für jeden Kun-
den speziell zugelassen und anschließend 
abgemeldet. Die Kilometerlaufleistung be-
schränkt sich bei einer sechsmonatigen 
Laufleistung allerdings auf 20.000 Kilometer. 
Die Vermarktung kann dann vom Händler 
vorgenommen werden.

Frau Schmoll und Herr Groll, vielen Dank für 
das Gespräch! | Interview: Rocco Swantusch

Hintergrund | Mietpartner für Flotten

– Das im Februar 2014 gestartete Langzeit-
mietangebot für Firmenkunden „Mazda Mobil 
Profi-Charter“ ist die Ergänzung zum bisheri-
gen Kurzzeitmietangebot „Mazda Mobil“. Als 
Partner agieren CCUnirent aus Nürnberg und  
Mazda Motors Deutschland. Im Rahmen des 
All-inclusive-Angebotes samt Freikilometern 
können Mazda3, Mazda6 und Mazda CX-5 als 
Neufahrzeuge gemietet werden (siehe Auto-
flotte 2/2014, S. 22).  

Nur Neufahrzeuge | Jeder Mietkunde erhält einen Neuwagen, der auch selbst konfiguriert werden kann

CCUnirent | Interview


