
GE Capital | Pick-up-Trio für Flottentransporte 

– Die Flottenfahrzeuge werden bei GE Capital Fleet Services künftig von 
einem neuen Pick-up-Trio ausgeliefert respektive abgeholt. Dafür erhiel-
ten die drei Logistik-Center in Garching, Groß-Gerau und Neuss jeweils 
einen Ford Ranger mit dem 3,2-Liter-TDCI-Motor (200 PS) im Niveau XLT 
samt den passenden Autotransportanhängern.

„Aufgrund ihrer Fahrzeugeigenschaften sind die Ranger das perfekte 
Transportfahrzeug für die Zustellung von Neufahrzeugen oder Zubehör 
an unsere Flottenkunden“, erklärt Dieter Brandl, Leiter Operations GE Ca-
pital Fleet Services. Wichtig bei der Fahrzeugwahl sei die Multifunktiona-
lität gewesen, um die Lieferung schnell zum Kunden bringen zu können.

Fahrzeugübergabe | 
Josef Trax (l.), Leiter  

Logistik im GE Capital 

Fleet Services Logistik 

Center in Garching, und 

Dieter Brandl, Leiter 

Operations GE Capital 

Fleet Services
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— Im Fuhrpark des Lackproduzenten Hes-
se-Lignal mit Sitz in Hamm hat sich einiges 
getan. So habe sich der Familienbetrieb vom 
Kauffuhrpark verabschiedet, berichtet Lease-
plan. Hans J. Hesse, geschäftsführender 
 Gesellschafter bei Hesse, ließ vom Leasing-
geber in einem „Fuhrpark Consulting Plus-
Projekt“ einen Kauf-Leasing-Vergleich vor-
nehmen und anschließend in einem zweiten 
Consulting-Projekt die Car Policy neu aufstel-
len. Auch wenn beim Hesse-Fuhrpark, den 
Leaseplan seit 2006 betreut, der finanzielle 
Unterschied zwischen Kauf und Leasing 
nicht gravierend war, wechselte der Lackpro-
fi zum Leasing.

„Bei der Entscheidung für die Finanzie-
rungsform Leasing hat bei uns das Thema 

Liquidität eine Rolle ge-
spielt. Als international 
operierendes Unterneh-
men mit einer Nieder-
lassung in Dubai und 
Joint Ventures in Indien 
und China müssen wir 
immer wieder strate-
gisch sinnvoll investie-
ren. Wichtig war uns da-
rüber hinaus auch die 
administrative Entlas-
tung im Tagesgeschäft“, 
erklärt Hesse. „Durch das 
Outsourcing hat sich auf 

unserer Seite der Arbeitsaufwand für den 
Fuhrpark deutlich verringert. Statt eines hal-
ben Tages benötigen wir für Fuhrparkbelan-
ge pro Tag nur noch eine Arbeitsstunde – 
das ist eine Zeitersparnis von 75 Prozent“, 
stellt Hesse fest. 

Alle Kosten betrachten | Für den Kauf-
fuhrpark arbeitete die Firma vorher mit Bud-
getgrenzen, sodass sich Fahrer bei der 
 Neuwagensuche am Anschaffungspreis ori-
entierten. Für eine ganzheitliche finanzielle 
Bewertung ist aber der Anschaffungspreis 
nur ein Wert von vielen, hält Leaseplan fest. 
Kraftstoffverbrauch, Verschleiß oder der 
Restwert des Fahrzeugs spielen auch eine 
Rolle. „Für uns als Mittelständler ist es schwer 
bis unmöglich, die Parameter, die für eine 

Vollkostenbetrachtung eine Rolle spielen, 
selbständig zu bewerten und zu gewichten“, 
räumt Hesse ein. Mit dem Leasing führten 
die Flottenexperten die Vollkostenbetrach-
tung ein. „Der Perspektivenwechsel hat dazu 
geführt, dass die einzelnen Fahrzeugtypen 
eine ganz andere Platzierung erhielten. Fahr-
zeuge, die wir als günstig erachteten, waren, 
betrachtet über den Nutzungszeitraum, auf 
einmal ziemlich teuer“, berichtet Hesse. Ein 
weiterer Effekt: Dienstwagennutzer könnten 
nun höherwertige Autos fahren, da es nicht 
mehr nur auf den Listenpreis ankommt.

Inzwischen werden die fast 70 Autos 
schrittweise in die geschlossene Kalkulation 
überführt. Im Projekt „Entwicklung Car Poli-
cy“ wurden nach Leaseplan-Angaben die 
Nutzergruppen neu definiert und jeder 
Gruppe wurde eine Referenzrate zugewie-
sen, die sich an der monatlichen Vollkosten-
Leasingrate orientiert. Über den Online-Kon-
figurator und -kalkulator können die Fahrer 
nun ihre neuen Dienstfahrzeuge bestellen. 

An Klimaschutz denken | Mit der neuen 
Car Policy führte Hesse auch CO2-Obergren-
zen – innerhalb eines Bonus-Malus-Sys - 
tem – ein. „Inzwischen wählen Mitarbeiter 
zunehmend kleinere Fahrzeuge und statten 
diese dann besser aus. Das freut uns, denn 
es ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern 
kleinere Fahrzeuge bedeuten auch weniger 
Folgekosten“, fasst Hesse zusammen. | kak

Lackproduzent will auch im Fuhrpark glänzen 
Leaseplan | Hesse-Lignal hat sich vom Leasinggeber überzeugen lassen: Die Firma kauft nicht mehr, sondern least nun 
ihre Wagen nur noch. Zudem hat sie auch an der Car Policy schrauben lassen.
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Projektpartner | Firmenchef Hans J. Hesse, Tim Herold (Hesse-Lignal) 

und Maciej Czarnecki von Leaseplan (v. l. n. r.)

Athlon Car Lease | 100 Opel Adam für neue Carsharing-Firma

– In der deutschen Hauptstadt gehen die ersten Autos für das Carsha-
ring-Unternehmen Spotcar an den Start. Hundert Opel Adam stehen 
nun in den Straßen Berlins für Einsteiger bereit, berichtete Athlon Car 
Lease. Das Unternehmen hat die Flotte als Leasinggeber finanziert.

Bei Spotcar lassen sich die Adam-Türen per App mit dem Smart-
phone öffnen. Eine zusätzliche Kundenkarte braucht der Nutzer nicht. 
Auch Ortung und Buchung sollen über die Spotcar-App funktionieren. 
Der Carsharing-Anbieter gibt an, nur nach Kilometern abzurechnen. Mit 
dem Bezahlmodell soll man im staugeplagten Berlin günstiger fahren, 
verspricht die Firma. Sie offeriert ein stationsunabhängiges Angebot, das 
sich vor allem an 18- bis 30-Jährige richtet. 

Gestartet und unterwegs | 
Carsharing-Anbieter Spotcar 

setzt in Berlin Opel Adam ein, 

die Athlon Car Lease finanziert
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— Der Nissan e-NV200 fährt ab sofort auch hierzulande auf 
der Straße: Seinen bundesweit ersten E-Transporter übergab 
der japanische Autohersteller jüngst an das Familienunterneh-
men Beoplast, teilte der Autobauer mit. Der Hersteller von 
Kunststoff-Spritzgussteilen aus dem rheinischen Langenfeld 
will den Transporter im Lieferverkehr einsetzen.

„Wir sind in unserer Branche der erste klimaneutrale Pro-
duktionsbetrieb Deutschlands. Deshalb achten wir bei all un-
seren Aktivitäten auf größtmögliche Umweltverträglichkeit. 
Der neue Nissan e-NV200 ist da die perfekte Ergänzung unse-
res Fuhrparks: Der Transporter bietet viel Platz, ist dabei aber 
völlig emissionsfrei – zumal wir ihn hier mit Strom aus rege-
nerativen Energiequellen laden können“, freut sich Theo Bes-
gen, Geschäftsführer von Beoplast.

Für die Fertigung von Kunststoffteilen aller Art beziehe der 
Familienbetrieb ausschließlich Ökostrom aus Wasserkraft. Die 
Abwärme aus der Produktion diene zum Heizen und ersetze 
Erdgas. Außerdem bestehe der komplette Fuhrpark vom Ga-
belstapler bis zum Pkw ausschließlich aus E-Autos. „Wir produ-
zieren absolut klimaneutral – zertifiziert vom TÜV!“, fasst Bes-
gen das Ergebnis seiner nachhaltigen Unternehmensstrategie 
zusammen. Er rechnet vor: Im Jahr erspare seine Firma der 
Umwelt so bis zu 1.000 Tonnen CO2.

Laut- und geruchlos | Der e-NV200 soll seinen Teil dazu bei-
tragen: Der ab etwa 25.000 Euro erhältliche E-Transporter ver-
binde die Ladeeigenschaften des NV200 mit dem bewährten 
Antriebsstrang des E-Autos Nissan Leaf, verspricht der Herstel-
ler. Dadurch soll der e-NV200 nahezu lautlos unterwegs sein, 
eine Reichweite von bis zu 170 Kilometern schaffen und im 
Betrieb keinerlei Schadstoffe ausstoßen.

„Der neue Nissan e-NV200 überzeugt den Kopf kühler 
Rechner ebenso wie das Herz ökologisch verantwortungsvoll 
denkender Menschen. Bei Beoplast entscheidet sowohl Herz 
als auch Kopf. Wir freuen uns, den ersten e-NV200 an dieses 
innovative und fortschrittliche Unternehmen übergeben zu 
können“, erklärt Thomas Hausch, Geschäftsführer des Nissan 
Center Europe. | kak

Plasteprofi stromert 
Nissan | Der e-NV200 feiert seine deutsche Straßen-
premiere. Beoplast liefert mit ihm aus. 
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Vorzeigemodell | Kunststoffprofi Beoplast fährt den ersten  Nissan 

e-NV200 in Deutschland 

hankookreifen.de

Wir freuen uns sehr über die vielen Auszeichnungen in den 
großen Automagazinen. Noch lieber lassen wir aber das 
dynamische Fahrgefühl, die umweltfreundliche Technologie 
und die beeindruckende Stabilität unserer Reifen für sich 
selbst sprechen. Und natürlich sind wir sehr stolz darauf, dass 
viele Premiumfahrzeuge ab Werk mit Hankook-Reifen aus-
gestattet werden. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, 
die dies möglich gemacht haben.

EINS MIT HANKOOK

  Sei eins mit der Straße.  
Und die Straße wird eins mit Dir.

EINS MIT DER STRASSE


