
Erdgas mobil | Klinikverbund setzt 
auf Erdgasfahrzeuge von Volkswagen

– Die Regionale Kliniken Holding RKH hat 

13 Erdgasfahrzeuge in die Firmenflotte aufge-

nommen. Damit will das Unternehmen Be-

triebskosten senken und gleichzeitig einen 

Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Bei den Erdgasautos setzt der Klinikver-

bund, dem zahlreiche Kliniken in Baden-

Württemberg angehören, auf Leasingfahr-

zeuge von Volks-

wagen (u. a. VW 

eco up, Passat 

Variant TSI Eco-

Fuel und Caddy 

EcoFuel). Diese werden von Ärzten, Pflege-

kräften und Servicemitarbeitern in den Klini-

ken in Bretten, Bruchsal, Neuenbürg, Mühl-

acker, Bietigheim sowie Markgröningen für 

Dienstleistungen genutzt. Auch „Materialien“ 

wie Blut und Sterilgüter werden künftig mit 

den Erdgasfahrzeugen transportiert. 

„Aufgrund ihres geringeren CO2-Aussto-

ßes leisten wir einen wertvollen Beitrag zum 

Umweltschutz“, so Rolf Schneller, Leiter des 

Fuhrparks im Klinikum. „Wir setzen in diesem 

Fall auf eine sinnvolle Verbindung aus Ökolo-

gie und Ökonomie“, ergänzt Professor Jörg 

Martin, Sprecher der Geschäftsführung. 
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— Laut Identica greifen mittlerweile immer 
mehr Fuhrparkverantwortliche bei der pro-
fessionellen Unfallreparatur und Fahrzeug-
aufbereitung auf das 
nach einheitlichen 
Standards arbeiten-
de, aus mehr als 120 
inhabergeführten, 
freien Karosserie- und Lackierbetrieben be-
stehende Werkstattsystem für Karosserie 
und Lack zurück. 

Auf den Service von Identica setzt bei-
spielsweise Nicole Peters, Fuhrparkleiterin 
von Hach Lange, Spezialist für Wasseranaly-
tik, in Düsseldorf. Seit April 2013 nutzt sie für 
die 190 Firmenfahrzeuge den Service des 
Identica-Werkstattnetzwerks. „Vor allem der 
Hol- und Bringservice sowie die Mobilitäts-
garantie sorgen dafür, dass unsere Flotte 
mobil bleibt.“ 

„Treffen“ im Web | Bei der Zusammen-
arbeit nutzt die Fuhrparkleiterin von Hach 
Lange eine spezielle Internet-Plattform, um 
mit den Werkstätten direkte Kooperationen 
abzuschließen. „Wir bieten den Flotten einen 
individuellen Zugang zu unseren zertifizier-

ten Partnerbetrieben, ohne dass sich die 
System zentrale in die Zusammenarbeit ein-
schaltet“, so der Leiter von Identica Deutsch-

land, Ulrich Bathke. 
„Das System ist eine 
Web-Lösung, die es 
Fuhrparkleitern er-
möglicht, sich ihr ei-

genes Werkstattnetz zusammenzustellen.“ 
Diesen Weg schätzt auch Nicole Peters. „Wir 
haben so die Möglichkeit, sehr gezielt und 
bedarfsorientiert mit Partnern aus einem 
Werkstattnetz zusammenzuarbeiten, das ein 
hohes Qualitätsniveau garantiert.“

Empfehlung | Nach fast einem Jahr zieht 
Peters ein positives Fazit: „Meinem Anspruch 
an den Werkstattservice wird Identica voll-
ständig gerecht. Ich werde das Netzwerk 
weiterempfehlen.“

Identica bietet Flotten nach eigenen An-
gaben unter anderem folgende Services an: 
24-Stunden-Erreichbarkeit, Ersatzwagen,  
Hol- und Bringservice, Reparatur aller Mar-
ken mit Originalersatzteilen, Kleinschaden-
reparatur und Aufbereitung vor Leasingrück-
gabe sowie Vor-Ort-Schadenkalkulation. | red

Kooperationen via Web-Plattform 
Identica | Das in Köln ansässige Werkstattsystem bietet Fuhrparks für die 
Reparatur von Unfallschäden einen Flotten-Service der ganz besonderen Art.

– A.T.U hat bei der aktuellen Servicestudie „Auto-

glaswerkstätten“ des DISQ das Qualitätsurteil 

„gut“ erzielt. In den Teilkategorien „Zusatzser-

vices“ und „Qualität des Umfelds“ erzielte der 

Marktführer im deutschen Kfz-Service sogar je-

weils die Top-Note „sehr gut“. 

„Wir freuen uns über diese beachtliche un-

abhängige Bewertung unserer Servicequalität“, 

so Hans-Peter Knierim, Leiter Autoglas bei A.T.U. 

„Das ist eine schöne Bestätigung und ein ein-

deutiger Beleg für die hohe Kompetenz unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sehr gute 

Urteil zur Ausstattung und zum Zustand unserer 

Filialen zeigt uns zudem, dass die Qualität des 

Umfelds und die Leistung der Werkstatt zusam-

mengehören. Hier haben sich unsere getätigten 

Investitionen bereits erfreulich ausgezahlt.“ 

Insgesamt nahm das DISQ sechs verschiede-

ne Autoglasanbieter unter die Lupe, die über 

mindestens 200 Filialen in Deutschland verfü-

gen, darunter vier reine 

Autoglasspezialisten. Basis 

der Servicestudie bildeten 

jeweils zehn verdeckte Be-

suche in unterschiedlichen Filialen eines jeden 

Anbieters. Analysiert wurden dabei u. a. die Be-

ratungskompetenz und Freundlichkeit, die Warte-

zeiten für den Kunden, die Gestaltung der Filialen 

sowie Zusatzservices wie etwa das Angebot an 

Kundenparkplätzen.
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A.T.U | Note „gut“ bei Autoglas-Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ)
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LeasePlan | Zahlen, Daten und Fakten zum Jahr 2013

– Auch im vergangenen Jahr haben die Kunden 

LeasePlan Deutschland mächtig in Bewegung 

gehalten. So wurden laut offizieller Verlautbarung 

in den E-Tools über 360.700 Fahrzeugangebote 

errechnet und verglichen.

Aus dem E-Driver wurden knapp 9.000 Be-

stellanträge von Fahrern an Fuhrparkverant-

wortliche weitergeleitet, die in 5.889 feste Be-

stellungen über den E-Manager mündeten. 

Insgesamt wurden von den Neussern im letzten 

Jahr knapp 17.000 Neufahrzeuge bestellt.

Laut LeasePlan bezogen die Kunden 2013 

zudem mit über 85.500 Fahrzeugen nicht weni-

ger als 170.139.261 Liter Kraftstoff sowie exakt 

155.564 neue Reifen. Ferner wurden im letzten 

Jahr 26.701 „Knöllchen“ bearbeitet. Und: Von 

den Werkstattpartnern erhielten die Neusser 

147.562 Rechnungen für Wartung und Service.

Die Unfallhotline 

nahm 2013 fast 47.000 

Anrufe entgegen, der Schadenservice regulierte 

44.437 Schäden, davon 5.182 fremdverschulde-

te Unfälle sowie 44 Totalentwendungen.

Und last, but not least wurden von Lease-

Plan 15.911 Gebrauchtfahrzeuge vermarktet, 

3.301 davon in den beiden eigenen Gebraucht-

wagen-Outlets in Neuss und Nürnberg.
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