
Linda Jackson und 
Yves Bonnefont sind 
neue Markenchefs bei 
Citroën. Ab 1. Juni 
übernimmt Jackson, 
seit über 35 Jahren in 
der Branche tätig, zu-
letzt als Citroën- 
Geschäftsführerin in 
Großbritannien und 
Irland, die Position der 
Generaldirektorin bei 
Citroën und beerbt 
damit Frédéric Banzet, 
der seit 2009 die Dop-
pelwinkel-Marke führ-
te. Zum gleichen Da-

tum wird  Bonnefont, der bereits mitwirkte, 
Citroën und DS neu zu positionieren, Chef 
der neuen Marke DS. 

Thomas von Blumen
thal bleibt dem Flot-

tengeschäft treu und 

ist seit 1. April als Senior 

Key Account Manager 

bei Signal Reklame für 

die Division Flotten be-

schrif ter zuständig. 

Der 54-Jährige ist seit 

25 Jahren im Autosek-

tor aktiv und hat in 

den vergangenen fünf 

Jahren bei AUTO-

online das Flottenge-

schäft vorangetrieben. 

Dort kümmert sich nun 

seit Mai Sven Wißmann als Key Account Ma-

nager um die Bestands- und Neukunden in 

der Flottenvermarktung, der zuvor Leiter Flot-

tenmanagement in einem Seat-Autohaus war. 

Gregor Tschernjavski
übernahm zum 1. Mai 

die Nachfolge von 

Steffen Raschig und 

ist nun Geschäftsfüh-

rer bei Chevrolet 

Deutschland. Raschig 

soll künftig das Nutz-

fahrzeuggeschäft von Opel/Vauxhall in Euro-

pa ausbauen. Tschernjavski ist seit 2008 bei 

General Motors in Europa und seit Oktober 

2011 für Chevrolet in Deutschland tätig. Die 

neue Aufgabe übernimmt der 36-Jährige 

zusätzlich zu seiner Position als oberster  

Finanzmanager für das Central Cluster in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
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— Köpfe

—  Die Autobanken sind für die Fuhrparklei-
ter ein steter Verhandlungspartner bei der 
Finanzierung der Flotte. Doch wie steht es 
um den Service bei den Finanzprofis? Das 
Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) 
aus Hamburg wollte genau dies klären und 
schickte an 15 Autobanken per Telefon,  
E-Mail und über die Internet-Portale allge-
meine Anfragen zum Angebot. 

Insgesamt 465 Kontakte wurden gene-
riert. Sie zeigen, dass vor allem die Reaktions-
geschwindigkeit auf Anfragen vielerorts 
nicht allzu hoch ist. Fuhrparkleiter, die per  
E-Mail auf Offertensuche gehen, brauchen 
Geduld. Erst nach durchschnittlich 27 Stun-
den gab es demnach eine Antwort. 

Von 150 versandten Mails blieb mehr als 
jede vierte (rund 27 Prozent) unbeantwortet. 
Und auch wer eine Antwort erhielt, fand 
nicht immer alle Fragen geklärt oder ver-
ständlich formuliert, nur in gut 17 Prozent 
der Fälle war diese vollständig. 

Verlängerter Arm der Hersteller | Der Test 
legte offen, dass der Finanzdienstleister öf-
ters direkt an den Händler verweist. „Das ent-
spricht natürlich dem bekannten Vertriebs-
weg“, betont der DISQ-Geschäftsführer  
Markus Hamer. „Dennoch zeigen die Ergeb-
nisse, dass der Fokus bei den Autobanken 
nicht auf dem primären Kundenkontakt 
liegt. Man sieht sich eher als Unterstützer für 
den Handel“, urteilt der Marktforscher und 
betont: „Es fehlt an kundenorientierter  
Servicequalität beim Erstkontakt“. 

Dies verdeutlichen auch die Anfragen per 
Telefon oder über die Webseiten der Auto-
banken, welche als Note überwiegend nur 
ein „befriedigend“ erhielten. Mit einem „gut“ 
im Service ging lediglich die Mercedes-Benz 
Bank aus dem Praxistest hervor. Das Gros der 

Finanzhäuser erhielt ein „befriedigend“. Nur 
für ein „ausreichend“ reichte es für die Vertre-
ter von  Toyota, Audi und Skoda. 

Sieger der Teildisziplinen | Interessant ist, 
dass jeder Kommunikationsweg einen ande-
ren Sieger kannte. Die telefonischen Anfra-
gen löste am besten die Mercedes-Benz 
Bank, die E-Mail-Anfragen wurden bei der 
Ford Bank am besten beantwortet und die 
VW Bank bot die umfangreichsten und struk-
turiertesten Infos auf der Hompepage. 

Sollten sich also die Flottenmanager den 
Weg zur Autobank sparen und direkt beim 
Händler die Finanzierung besprechen?  
Der Experte Hamer rät, beide Wege parallel 
zu gehen, denn eine frühere Studie machte 
deutlich, dass sich vielerorts die Händler 
zwar sehr gut mit den Autos auskennen, 
aber bei der Beantwortung von Finanzie-
rungsfragen Lücken aufweisen. 

Zinsunterschiede | Im zweiten Teil der 
Erhebung ging es um die Konditionen-Ana-
lyse. Dabei wurden die Zinssätze und die 
Kreditausstattung der Unternehmen mit 
Stand 17. Februar 2014 ermittelt und bewer-
tet. Hier gab es enorme Unterschiede. 

Das Institut rät deshalb, alternativ bei der 
eigenen Hausbank ein Angebot einzuholen. 
In dieser Teildisziplin siegte übrigens die Fiat 
Bank. Die Italiener holten sich auch den  
Gesamtsieg. Opel, Renault, Nissan und  
Mercedes folgten in der Endabrechung auf 
den Plätzen. Nachholbedarf haben laut der 
Analyse die Finanzierer von Toyota, Audi und 
Skoda. 

Die Untersuchung war eine Premiere für 
die Hamburger Marktforscher vom DISQ, die 
in diesem Fall bewusst in Eigenregie, also oh-
ne Auftraggeber, auf „Mystery-Shopping-
Tour“ gingen.      | Rocco Swantusch

Fehlende Servicequalität der Autobanken  
DISQ | Ein Test zeigt, dass Anfragen nach Finanzierungsangeboten an die 
zuständige Autobank oft an die Autohäuser zurückgespielt werden. 

Fo
to

: Y
un

us
 A

ra
ko

n/
iS

to
ck

8 Autoflotte |  06_2014

Branche | Nachrichten


