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– Alphabet International bietet seine Servi-

ces ab sofort auch in Rumänien – und damit 

in nunmehr 19 Ländern – an. Betreut werden 

die Kunden dort durch eine Kooperation mit 

UniCredit Fleet Management, einer Tochter der UniCredit Leasing. 

Alphabet unterhielt bislang bereits zwei Kooperationen in Osteuropa: 

in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. „Deren Erfolg sprach für 

die erneute Zusammenarbeit mit UniCredit Leasing in einem weiteren 

wichtigen Markt“, so Nancy Storp, Head of Marketing and Business Deve-

lopment. „Von der Kooperation profitieren alle Beteiligten: Alphabet bringt 

die Expertise im Fuhrparkmanagement mit und UniCredit ist in Rumänien 

eine etablierte Marke.“ 

Alphabet stellt seinen Kunden in Rumänien komplette Fuhrparklösun-

gen im Full-Service-Leasing bereit. Diese umfassen Fuhrparkberatung,  

Finanzierung, Reifen- und Werkstatt-Services sowie die Abwicklung der 

Steuer- und Versicherungskosten. Optional können Features wie Tankkar-

ten, Ersatzfahrzeuge, Pannenhilfe und Rechtsschutz hinzugebucht werden. 

Aktuell betreut die zu den Top Five der internationalen Fuhrparkma-

nagement- und Leasing-Dienstleistern gehörende All-Brand-Captive nach 

eigenen Angaben summa summarum mehr als 460.000 Fahrzeuge.

Volkswagen�|�Neue Passat-Flotte 
für die Polizei in Sachsen-Anhalt�

– Die Polizei in Sachsen-Anhalt verstärkt nach 

erfolgter europaweiter Ausschreibung, bei der 

VW den Zuschlag erhielt, ihre Einsatzflotte mit 

299 Passat und Passat Variant. Sie kommen 

fortan sowohl als Funkstreifenwagen als auch 

„in Zivil“ zum Einsatz. 

Die Schlüssel der ersten Fahrzeuge nahm 

der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger 

Stahlknecht, Ende Januar aus den Händen von 

Jost Krüger, Leiter Volkswagen Behördenver-

trieb Deutschland, in Magdeburg entgegen. 

„Ausschlaggebend für die Anschaffung der 

Fahrzeuge aus dem VW-Konzern waren neben 

der Qualität und dem Verbrauch das gute 

Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Stahlknecht. 

Allen Passat-Modellen gemeinsam: die aus 

Zwei-Liter-TDI mit 140 PS und Sechsgang-DSG 

bestehende Motor-Getriebe-Kombination. 
Hintergrund: Markteinschätzungen zufol-

ge kommt jedes zweite in der Bundesrepublik 

eingesetzte Polizeifahrzeug im Pkw- und 

Transporterbereich aus dem VW-Konzern.

— Die ALD Automotive hat im Geschäfts-
jahr 2011 ein Umsatzplus von sieben Prozent 
erzielt. Mit einem Rekordumsatz von 608,4 
Millionen Euro „knackten“ die Hamburger da-
mit erstmals in der über 40-jährigen Firmen-
geschichte die 600-Millionen-Marke. Parallel 
dazu erhöhte sich der Fahrzeugbestand um 
sechs Prozent auf 123.500 Einheiten. 

„Unser Erfolg liegt in unserer Strategie be-
gründet, die Kunden mit der Erfüllung ihrer 
Bedürfnisse – Risikoauslagerung und Kos-
teneinsparung sowie administrative Entlas-
tung bei exzellentem Service – in den Mit-
telpunkt unseres Handelns zu stellen. Dies 
honorierte der Markt mit einem kräftigen 
Wachstum im Neukundengeschäft“, so  
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD  
Automotive Gruppe in Deutschland.

Wachstumsmotor�| Das größte Wachs-
tum wurde im Bereich Full-Service-Leasing 
mit einer Steigerung von über sieben Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Auch 
die Zusammenarbeit mit den Fahrzeugher-

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr

Karsten�Rösel�|�„Wir wollen im laufenden Jahr  

unsere Wettbewerbsposition weiter ausbauen“ 

ALD�Automotive�|�Umsatz und Fahrzeugbestand des Hamburger 
Leasing- und FPM-Spezialisten erhöhten sich im letzten Jahr deutlich.

Alphabet�International�|�Kooperation mit UniCredit Fleet Management in Rumänien

stellern und dem jeweiligen Vertriebsnetz 
wurde 2011 auf über 2.500 aktive Händler-
beziehungen stark ausgeweitet. 

Im internationalen Umfeld konnte die 
ALD Automotive in 37 Ländern mit über 
900.000 Fahrzeugen ihre Position als zweit-
größter  europäischer und weltweit  
drittgrößter Anbieter für herstellerübergrei-
fendes Full-Service-Leasing und Fuhrpark-
management erfolgreich ausbauen.

Mehr�Mitarbeiter�|�Um der gestiegenen 
Nachfrage des Marktes nach Fuhrparkbera-
tung und Betreuung gerecht zu werden,  
vergrößerte die ALD Automotive im vergan-
genen Jahr zudem den Außendienst auf 
rund 50 Mitarbeiter. Diese Kundennähe wirkt 
sich offenbar positiv auf deren Zufriedenheit 
aus. So gaben im letzten Jahr in einer eigens 
in Auftrag gegebenen Umfrage nicht weni-
ger als 92 Prozent der dabei 516 interviewten 
Kunden – die Gesamtanzahl der betreuten 
Fuhrparks beträgt offiziellem Bekunden 
nach mehr als 1.700 – an, mit der Beratungs-
qualität der ALD Automotive zufrieden oder 
sehr zufrieden zu sein. Insgesamt zählt das 
Unternehmen mittlerweile 441 Mitarbeiter. 

Ausblick� | Im laufenden Jahr will ALD 
Automotive seine Wettbewerbsposition 
weiter ausbauen und sich als zuverlässiger 
Partner profilieren. „Wir richten uns auch 
künftig kompromisslos auf unsere Kunden 
aus. Mit unserem attraktiven Produktspek-
trum vom modularen Full-Service-Leasing 
bis zum kompletten Fuhrpark-Outsourcing 
werden wir auch 2012 einen größtmögli-
chen Mehrwert für unsere Kunden bringen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele 
auch 2012 betriebswirtschaftlich erreichen 
oder erneut übertreffen werden“, so  
Geschäftsführer Karsten Rösel.  | red

Schlüsseltausch�|�
Jost Krüger, Leiter 

VW Behördenver-

trieb (li.) bei der 

Fahrzeugübergabe 

an Innenminister 

Holger Stahlknecht
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Verstärkt Gewerbekunden im Visier
Nissan�|�Mit 40 neuen Flotten-Kompetenz-Zentren wollen die Japaner 
ihr Flotten-Pkw- und Nutzfahrzeuggeschäft in Deutschland weiter ausbauen.

— Und zwar deutlich. Die Ziele für 2014 lau-
ten: mehr als zwei Prozent Marktanteil bei 
den gewerblichen Pkw. Bei den Nutzfahr-
zeugen geht man sogar von einem Anteil 
von über drei Prozent aus. Basis für diese ehr-
geizige und ambitionierte Wachstumsstrate-
gie sind laut Nissan 40 neue Flotten-Kompe-
tenz-Zentren mit insgesamt 70 Standorten, 
die für die speziellen Anforderungen von  
Gewerbekunden ausgelegt seien.

Plus�61,3�Prozent�|�2011 zählte die Marke 
hierzulande 7.691 gewerbliche Pkw-Zulas-
sungen. Ein Plus von 61,3 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Der Marktanteil lag bei 
1,07 Prozent. Bei den Nutzfahrzeugen stie-
gen die Zulassungen um 77,6 Prozent auf 
4.700 Fahrzeuge. Der Marktanteil kletterte 
um 0,7 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent.

Olivier Ferry, Direktor der neuen Business-
Unit LCV (Light Commercial Vehicle) & Fleet 
Sales, sieht insbesondere in der mit sieben 
Modellen sehr gut aufgestellten Nutzfahr-
zeugpalette großes Potenzial: „Mit dem 2013 

auch als Elektrofahrzeug erhältlichen NV200, 
der unter dem Namen Evalia auch in einer 
Pkw-Version verfügbar ist, und seinem gro-
ßen Bruder NV400, der den Interstar ablöst, 
haben wir zwei Asse im Ärmel.“ Große Hoff-
nungen setzt Nissan auch auf das seit Kur-
zem bestellbare Elektroauto Leaf. 

Kompetenz-Zentren� |� Ein wichtiger 
Schritt nach vorn sind laut Nissan zudem die 
40 neuen Flotten-Kompetenz-Zentren an 70 
Standorten in wichtigen Ballungszentren. 
Dort würden professionelle Händler ihre 
professionellen Kunden individuell und 
kompetent beraten. „Hier können wir eine 
Plattform bieten, die den Ansprüchen unse-
rer gewerblichen Kunden gerecht wird“, so 
Ferry. „Wir stehen in ständigem Kontakt zu 
unseren Partnern in den Zentren und kön-
nen so auf spezielle Bedürfnisse schnell und 
zielgerichtet eingehen.“ 

Zu den besonderen Angeboten der Kom-
petenz-Zentren gehört unter anderem das 
ständige Vorhalten einer großen Zahl von 
Vorführ- und Verkaufsfahrzeugen sowie die 
Möglichkeit des Full-Service-Leasings. Zu-
dem sind die Werkstätten auch samstags ge-
öffnet. Weiterer Vorteil für Gewerbekunden: 
Spezielle Fahrzeugausbauten werden im  

Olivier�Ferry�|�
„Insbesondere in 

unserer mit sieben 

Modellen sehr  

gut aufgestellten 

Nutzfahrzeugpalette 

steckt jede  

Menge Potenzial“ 

E-Mobil�|�Der Leaf soll bei Flottenkunden punkten 

sogenannten Ein-Rechnungs-Geschäft und 
damit für den Kunden „bedarfsgerecht und 
unkompliziert“ abgewickelt.  | red
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DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT UND 
IHR EINZIGARTIGES FUHRPARK-VERWÖHNPROGRAMM

Maximale Transparenz, Effi zienz und Flexibilität – wir entwickeln 

mit Leidenschaft und Kundenorientierung innovative Produkte, 

die das Fuhrparkmanagement erheblich vereinfachen und es 

messbar wirtschaftlicher machen. Erwarten Sie also überraschend 

gute Ideen für Ihren Fuhrpark und stellen auch Sie fest: 

It’s easier to leaseplan. 

WWW.LEASEPLAN.DE


