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Treffpunkt

Opel bestreitet neue Wege 
in der Abwicklung von 

Unfall- und Serviceaufträgen 
und bietet nach eigenen Anga-
ben als erster Automobilher-
steller ein internetbasiertes, 
elektronisches Abwicklungs-
tool an, über das alle Arten 
von Reparaturaufträgen – von 
Glas- und Unfallschäden bis 
hin zu Service- und Wartungs-
aufträgen – mit Großkunden 
„gehandelt“ werden.

Das neue Serviceportal, 
mit dem sich die Opel-Service-

Partner offiziellem Bekunden 
nach gezielt als kundenorien-
tierte Dienstleister bei Groß-
kunden positionieren können, 
wurde von Opel gemeinsam 
mit Control€xpert, einem füh-
renden Unternehmen im 
Schadendaten-Management, 
entwickelt. Als Großkunden 
werden alle Organisationen 
angesehen, die systematisch 
Reparaturaufträge vergeben, 
also Flotten, Leasinggesell-
schaften, Versicherungen so-
wie deren Dienstleister. 

Das  neue 
S e r v i c e p or t a l 
schafft laut Opel 
eine Verbindung 
zwischen den oftmals 
unterschiedlichen Systemen  
bei Werkstatt und Empfän-
gern, sprich es werden alle Da-
ten aus den unterschiedlichen 
EDV-Systemen aufgenommen 
und bei den Empfängern in 
der gewünschten Form ange-
liefert. Das Datenspektrum 
reicht von übertragenen PDFs 
bis hin zu strukturierten, ge-
prüften Daten, die direkt in die 
Abrechnungs- und Buchungs-
systeme beim Empfänger im-
portiert werden können.

„Mit diesem Paket aus 
fachlicher Kompetenz, effi-

zienter Ab-
wicklung und 

marktgerechten 
Konditionen sorgen 

wir dafür, dass die Ser-
vice-Partner ein attraktiver 

Geschäftspartner für Groß-
kunden sind“, so Wolfram 
Knob ling, Direktor für After-
sales bei Opel. 

Für Großkunden, die an 
e iner  f lächendeckenden 
Werkstattinfrastruktur inte-
ressiert sind, besteht offizi-
ellem Bekunden nach zudem 
die Möglichkeit, zentral über 
die Adam Opel AG Rahmen-
vereinbarungen zu treffen, in 
deren Rahmen die einzelnen 
Service-Partner Aufträge ab-
wickeln.   R E D  Af

Neues Serviceportal
Opel erleichtert mit einer E-Plattform Händlern und 
Großkunden die Abwicklung von Serviceaufträgen.  

Hertz ernennt BCA zum Remarketing-Partner
Autovermieter Hertz lässt künftig seine Fahrzeuge in Europa auch 
durch BCA vermarkten. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre 
befristet. Die Autos werden über die in Hertz-CI gestaltete E-Sales-
Plattform von BCA zum Verkauf angeboten. Diese ist mehrsprachig und 
bietet sowohl Festpreise als auch elektronische Auktionen an. Zudem 
gewinnt BCA neue Kunden für Hertz, indem sie ihren Kunden bei Online-

verkäufen Fahrzeuge von Hertz anbietet. Michel Taride, President von 
Hertz International: „Durch die Partnerschaft mit BCA kann Hertz  
seinen Vermarktungsprozess straffen, seine Vertriebskanalstrategie 
verbessern und zudem europaweit eine Vielzahl neuer Gebrauchtwa-
genkunden gewinnen. Dies wiederum optimiert unseren Gebraucht-
wagenumsatz, die Zeit bis zum Verkauf und erweitert zudem unsere 
Flexibilität bei Beschaffungsentscheidungen bezüglich der Flotte.“

Noch sind Elektrofahrzeuge 
in den Fuhrparks eher ei-

ne Seltenheit. Da viele Fir-
menwagen aber auf Kurzstre-
cken eingesetzt werden, sehen 
Experten in der Elektromobi-
lität bereits heute eine praxis-
taugliche Option.

Hier setzt nun der Energie-
versorger E.ON an und offe-
riert Geschäftskunden ab so-
fort bundesweit ein Paket für 
den Einstieg in die Elektromo-
bilität. E.ON eMobil umfasst 
mehrere Module, die indivi-
duell zusammengestellt wer-
den können.

Kernstück sind verschie-
dene Ladestationen, deren 
Spektrum von Ladeboxen für 
die Wandmontage bis zu Lade-
säulen, die vor allem für den 
öffentlichen Bereich geeignet 

sind, reicht. Damit die Anla-
gen auch sicher und zuverläs-
sig funktionieren, wird auf 
Wunsch die Installation und 
Instandhaltung von Fachleu-
ten ausgeführt. 

Als weiteres Modul kön-
nen Unternehmen den Strom 
für die Elektrofahrzeuge aus 
den deutschen Wasserkraft-
werken von E.ON beziehen. 
„Mit Power Aqua ermöglichen 
wir unseren Kunden emissi-
onsfreies Fahren“, so Dieter 
Bochmann, Mitglied der Ge-
schäftsführung von E.ON Ver-
trieb Deutschland. 

Komplettiert wird das Pa-
ket des Energieversorgers 
durch ein Leasingangebot von 
Athlon Car Lease Germany. 
Das Unternehmen ist nach ei-
genen Angaben mit einem 

Anteil von 15 Prozent an den 
Zulassungen von E-Autos in 
Deutschland Vorreiter in der 
Branche und betreibt eine der 
größten gewerblichen Elektro-
flotten. Das Kundenspektrum 
reicht dabei von mittelstän-
dischen Unternehmen bis zum 
Großkonzern. 

Athlon kooperiert mit al-
len relevanten Autoherstellern 
im E-Sektor. Darunter befin-
den sich neben bekannten Na-
men wie Renault, Peugeot und 
Opel auch neue Anbieter wie 
Tesla oder e-Wolf, einem Spe-

zialhersteller von elektrischen 
Nutzfahrzeugen. „Mit unserer 
Expertise und der Unabhän-
gigkeit von den Herstellern 
können wir die bes ten Ange-
bote im Markt auswählen. Zu-
sammen mit E.ON eröffnen 
wir den Kunden einen risiko-
losen Einstieg in die Elektro-
mobilität“, so Athlon-Ge-
schäftsführer Ryjan Rutgers. 
Positiver Nebeneffekt einer 
ökologischen Vorreiterrolle 
sei zudem der Image gewinn 
bei Kunden und Mitarbeitern. 

Mittel- und langfristig se-
hen beide Partner jedoch auch 
auf der Kostenseite ein Plus. 
Zwar in der Anschaffung noch 
teurer, seien Elektroautos im 
Betrieb bereits heute wesent-
lich günstiger als konventio-
nelle Fahrzeuge. „Für 100 Ki-
lometer mit einem reinen 
Elektroantrieb muss man le-
diglich drei bis vier Euro 
Stromkosten einplanen, das 
schafft kein Diesel oder Benzi-
ner“, so Bochmann.   R E D  Af

Flotte unter Strom
E.ON und Athlon Car Lease haben für Flotten ein 
Paket für den Einstieg in die E-Mobilität geschnürt. 


