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Treffpunkt

Erweitertes Dienstleistungsangebot
Die Global Automotive Service (G.A.S.), eine Schwesterfirma der Co-
parts Autoteile, und AuDaCon kooperieren im Leasing- und Flottenge-
schäft. Ziel der mit Wirkung zum 9. September unterzeichneten Koo-
perationsvereinbarung ist es, den Flottenbetreibern und Leasingge-
sellschaften ab sofort das markenübergreifende Dienstleistungsange-
bot von über 800 qualifizierten freien Werkstätten anbieten zu kön-
nen. Die Steuerung der Fahrzeuge in die entsprechenden Werkstätten 
sowie die Belieferung mit Teilen wird komplett über die G.A.S. abgewi-
ckelt. Als Informationsspezialist stellt AuDaCon gemeinsam mit der 

G.A.S. ein Onlineportal zur Verfügung, mit dem die anfallenden Arbei-
ten rund um Service, Wartung und Verschleiß standardisiert und für 
jeden Auftraggeber nachvollziehbar abgebildet werden können. Über 
das ständig weiterqualifizierte und ausgebaute Netzwerk könnten 
Service- und Verschleißarbeiten, Reparaturen sowie alle Arbeiten der 
Bereiche Autoglas, Autogas, Unfallschaden sowie Räder und Reifen 
ausgeführt werden. Die damit verbundene Transparenz und Standar-
disierung in den Prozessen sollen dem Kunden zu einem signifikanten 
Einsparpotenzial verhelfen und eine völlig neuartige auf den Kunden-
wunsch abgestimmte Lösung im Markt darstellen. 
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D ie Sixt Leasing AG hat ihr 
Internet-Angebot um ei-

nen neuen Service erweitert: 
Die Leasingnehmer können 
sich im Online-Kundencenter 
zeit- und ortsunabhängig über 
den Reparaturstatus ihres Lea-
singfahrzeugs informieren.

Laufende und bereits ab-
geschlossene Reparaturen 
werden auf der Internetseite 
übersichtlich aufgelistet und 
sind einzeln abrufbar. Dabei 
zeigt das System beispielsweise 
an, welche Werkstatt beauf-

tragt und ob bereits ein Gut-
achter zu Rate gezogen wurde 
oder wie viele Tage die Repa-
ratur voraussichtlich noch an-
dauern wird. 

Tagesgenau teilt Sixt Lea-
sing eigenem Bekunden zufolge 
den Leasingnehmern Beginn 
und Ende des Werkstattauf-
enthalts sowie Termin und Ort 
für die Abholung des Fahr-
zeugs mit. Der Vorteil: Kun-
den können so laut Sixt Lea-
sing den Ersatzwagenbedarf 
genauer planen und damit die 

Kosten dafür begrenzen. Zu-
dem erspare das System auf-
wendiges Nachfragen bei der 
Werkstatt. 

Für die Zukunft plant das 
Unternehmen auch eine Sta-
tusbenachrichtigung via SMS 
und E-Mail. 

„Unsere neue Online-An-
wendung erleichtert die Mo-
bilitätsplanung und hilft den 
Kunden, über laufende Repa-
raturen immer auf dem ak-
tuellen Stand zu sein. Service 
und Kostenbewusstsein rangie-
ren bei uns an oberster Stelle – 
dafür setzen wir konsequent 
auf moderne Technologien“, so 
Mark Thielenhaus, Vorstand 
der Sixt Leasing AG, über den 
neuen Service. R E D  Af

Status quo online
Kunden der Sixt Leasing können den aktuellen 
Stand ihrer Unfallreparatur im Internet einsehen.

M it der Verknüpfung von 
„AlphaAccident Mana-

gement“ und „AlphaCover“ 
verspricht Alphabet Fuhrpark-
management den Kunden Ein-
sparungen bei Geld und Zeit.

Die beiden Produkte aus 
den Bereichen Schaden- und 
Versicherungsmanagement 
bestehen bereits seit Jahren, 
neu ist deren Kombination 
miteinander. 

AlphaAccident Manage-
ment regelt die komplette 
Schadensabwicklung von der 
Schadensaufnahme per Hot-
line bis zum Abschluss des 
Schadensfalls,  wobei die 
Dienstleister wie Werkstätten, 

Gutachter und Autovermieter 
aktiv gesteuert werden. Bei Al-
phaCover handelt es sich um 
ein Tool für das Versiche-
rungsmanagement.

Die Verknüpfung beider 
Produkte soll die Kosten der 
Versicherungspolice reduzie-
ren und die Prozessabwick-
lung entlasten. Zudem sollen 
die Kunden auf diese Weise 
aktiv die Höhe ihrer Kasko-
prämie beeinflussen können. 

„Bei einem kombinierten 
Einsatz von AlphaAccident 
Management und AlphaCover 
ist aufgrund der höchst effizi-
enten Schadenregulierung ein 
Risikoabschlag unserer Versi-

cherungspartner von bis zu 20 
Prozent möglich“, verspricht 
Emil Karl Sänze. „AlphaAcci-
dent Management und Alpha-
Cover sind übrigens für den 
gesamten Fuhrpark einsetz-
bar, unabhängig davon, ob alle 

Fahrzeuge bei Alphabet ge-
least sind oder nicht. Das er-
möglicht einheitliche Prozesse 
und Reportings für die ge-
samte Flotte unserer Kunden“, 
erklärt der Alphabet-Ver-
triebsleiter weiter. R E D  Af

Neue Kombination 
Alphabet verknüpft zwei seit Jahren bestehende Pro-
dukte des Schaden- und Versicherungsmanagements. 
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Neue Kombination 
Alphabet verknüpft zwei seit Jahren bestehende Pro-
dukte des Schaden- und Versicherungsmanagements. 
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