
4Fleet Group | Größtes Partnernetz innerhalb Deutschlands

– Seit Oktober verfügt die 4Fleet Group – der 

Spezialist der GD Handelssysteme im Bereich 

Reifenmanagement speziell für Fahrzeugflotten 

und Leasingfirmen, vom Pkw über den Transpor

ter bis hin zum Nutzfahrzeug –  nach eigenen 

Angaben über ein bundesweites Netz von mehr 

als 1.000 Partnerbetrieben. 

Doch laut Christian Fischer, Leiter 4Fleet 

Group, macht nicht nur die hohe Zahl der ange

schlossenen Partner das Netzwerk attraktiv. 

Auch eine Reihe von Prozessen, die in den letz

ten Jahren immer stärker professionalisiert wor

den seien, käme den Kunden zu Gute. 

So werde mit FleetOnlineSolutions (FOS), 

dem internetbasierten Reifenmanagementsys

tem für alle Produkte und erforderlichen Ser

vices im Flottengeschäft, den GDHSPartnern für 

die Abwicklung der 4FleetGroupAufträge seit 

Jahren eine europäische Abrechnungsplattform 

angeboten. Die dort hinterlegten, erst zuletzt 

aktualisierten individuellen Fuhrparkangaben 

der Kunden seien überall in Europa abrufbar. 

Weiter verbessert wurden im laufenden Jahr 

zudem offiziellem Bekunden nach die Sicherheit 

und Qualität der KundenOnlineautorisierung 

für Leasingfirmen, die Fehlerprüfung bei der 

Auftragserfassung via FOS sowie die automati

sche Faxerkennung. Ziel der Prozesse sei es, so 

schnell wie möglich und dennoch fehlerfrei die 

Aufträge zu bearbeiten und eine optimale Archi

vierung zu gewährleisten. 

Weitere Schwerpunkte der 4Fleet Group und 

ihrer angeschlossenen Partnerbetriebe neben 

der zentralen Fakturierung sind laut Christian Fi

scher der optimale VorOrtService, kurze An

fahrts und Kommunikationswege, die individu

elle Kundenbetreuung und die Erarbeitung 

individueller Lösungsvorschläge sowie – ganz 

wichtig – eine bundesweit einheitliche Preis

gestaltung.

Neben dem bundesweiten Netz von jetzt 

1.000 Partnerbetrieben bietet die 4Fleet Group 

nach eigenen Angaben auch europaweite 

Dienstleistungen bei 4.000 Servicestationen an.

Einfache Anwendung | „Die Schwerpunk
te bei der Neuentwicklung des Reportings 
waren vor allem die einfache Bedienbarkeit 
und die AnalysePerformance. Eine ganz we
sentliche Neuerung ist die ShareSession
Funktion: Der Fuhrparkmanager kann wei
tere Teilnehmer, zum Beispiel Kollegen oder 
den Kundenbetreuer, per Mausklick zur in
teraktiven Besprechung der Analysen in 
Echtzeit einladen“, erklärt Jörg Meier, Leiter IT 
Anwendungsentwicklung & Projekte bei MC. 

„Das Reporting macht auf den ersten 
Blick einen sehr einfachen und übersichtli
chen Eindruck“, findet Teilnehmerin Brigitte 
Plannett, die als Leiterin Verwaltung bei Hu
ber + Suhner auch für den Fuhrpark verant
wortlich ist.  | mp

— Zahlreiche Flottenmanager sind den 
Angaben von Mobility Concept (MC) zufol
ge der Einladung gefolgt, die Neuentwick
lung aus erster Hand kennenzulernen. Der 
Schwerpunkt der Entwicklung lag neben ex
trem schnellen Zugriffszeiten auch auf einer 
einfachen und übersichtlichen Bedienung. 
Vor diesem Hintergrund wurden Optik und 
Bedienbarkeit stark an das intu itive Bedien
konzept des Konfigurators angelehnt.

Neue Funktionen | Neben vordefinier
ten klassischen StandardReportings wie 
Fuhrparkbestand, Rückläufer oder Laufleis
tungs und Verbrauchsanalysen ermöglicht 
die Oberhachinger Leasinggesellschaft ih
ren Kunden mit dem Tool MCOP 2.0 die Ge
staltung individueller Reports. Diese können 
über die „BookmarkFunktion“ gespeichert 
und zu einem späteren Zeitpunkt mit den 
dann aktuellen Daten abgerufen werden. 

Alle Daten werden anschaulich aufberei
tet und können per Mausklick in Excel expor
tiert werden. Die Grafiken bieten außerdem 
eine sogenannte „DrilldownFunktion“, mit
tels derer direkt in der Grafik Daten per Maus
klick von der Makro ebene (Flottenübersicht) 
aus bis in die Einzelleasingvertragsebene 
analysiert werden können.
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Kick-off für neue Reporting-Software
Mobility Concept | Die UniCredit-Tochter präsentiert Kunden das komplett 
überarbeitete Reporting-Tool „Mobility Concept Online Portals“ (MCOP 2.0).

Erste Vorstellung | Geschäftsführer Naveen Kohli 

erklärt Fuhrparkleitern das neue Reporting-Tool

LeasePlan | Neues Online-Reser-
vierungstool für die Langzeitmiete

– Fuhrparkmanager können bei Leaseplan ab 

sofort mit nur wenigen Klicks eine Reservie

rungsanfrage für die Langzeitmiete tätigen. 

Ein neues OnlineReservierungstool auf den 

Internetseiten ergänzt die Buchungsmöglich

keiten per Telefon und EMail. 

Nach Angaben aus Neuss ist die Online

reservierung äußerst komfortabel und selbst

erklärend, da die Vorlage bereits alle Details per 

Klick abfragt. Nach 

dem Versand der 

Anfrage erhalten 

Kunden eine elek

tronische Kopie für ihre Unterlagen. Bei Bedarf 

kann die Onlinereservierung selbstverständ

lich auch außerhalb der Geschäftszeiten getä

tigt werden. 
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Athlon | GEZ-Abwicklung auch in 2013

– Athlon Car Lease Germany sagt FullSer

viceKunden die kostenlose GEZAbwicklung 

auch nach Inkrafttreten der Gebührenreform 

ab 2013 zu. Eine entsprechende Vereinbarung 

dazu wurde mit der GEZ getroffen. Vorausset

zung für die Weiterführung ist eine einmalige 

Willenserklärung – die Flottenkunden müssen 

diesem Service ausdrücklich zustimmen. Ein 

entsprechendes Formular sei bereits an alle 

Kunden verschickt worden. 

Hintergrund: Ab Januar 2013 wird die Fi

nanzierung der öffentlichrechtlichen Sender 

neu organisiert und damit auch die Abwick

lung durch 

Leasinggeber 

(siehe Auto

flotte, Ausga

be 09/2012). 

Neben einer 

E r h ö h u n g 

von 5,76 Euro 

auf 5,99 Euro pro Fahrzeug sieht die Neurege

lung auch ein Optionsrecht des Leasingneh

mers vor: entweder die eigene Abwicklung 

mit freiem Fahrzeug pro Betriebsstätte oder  

die Abwicklung über den Leasinggeber mit 

Entfall des freien Fahrzeugs. 

Commercial Director Roland Meyer gibt 

zu bedenken, dass die Ersparnis bei der „Do 

it yourself“Methode marginal sei, „weil hö

here Prozesskosten anfallen“. Es würden zu

sätzliche Kapazitäten beim Flottenbetreiber 

gebunden, die die „Einsparungen bei den Ge

bühren schnell wieder wettmachen.“
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