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— Auch wenn sich das Leasing von Firmen-
fahrzeugen ungebrochener Beliebtheit er-
freut, gibt es Unternehmen, für die diese Fi-
nanzierungsform nicht in Betracht kommt. 
Um auch diesen Unternehmen die Vorteile 
des Outsourcings der Verwaltung ihrer Un-
ternehmensflotte bieten zu können, hat  
LeasePlan vor gut einem Jahr sein Angebot 
für diese Unternehmen weiter geöffnet. 

Von 50 bis 850 Einheiten |  Eine Entschei-
dung, die sich ausgezahlt hat. Denn: Seit Ok-
tober 2012 haben die Neusser offiziellem Be-
kunden nach rund 20 Neukunden mit über 
5.000 Fahrzeugen hinzugewonnen. Laut 
LeasePlan sind diese Fuhrparkmanagement-
Kunden vor allem im größeren Segment zu 
finden, sprich verfügen über einen Flotten-
bestand von 50 bis 850 Fahrzeugen. 

„Neben den klassischen am Markt ange-
botenen Leistungen gibt es unter diesen 
Kunden, die nicht leasen, ein besonderes An-
liegen. Sie möchten unsere E-Tools wie eine 
Fuhrparkoptimierungs-Software einsetzen, 
um ihren Fuhrpark wirtschaftlicher aufzustel-
len und ihre administrativen Prozesse zu op-
timieren. So können diese Kunden mit unse-
ren elektronischen Prozessen ihren Fuhrpark 
zum Beispiel von Einmalzahlungen bei der 
Fahrzeuganschaffung auf die Vollkostenbe-
trachtung umstellen, bei der die Kosten ei-

nes Fahrzeugs über die komplette Haltedau-
er hinweg betrachtet werden. Allein dieser 
Schritt birgt enormes Optimierungspotenzi-
al“, erläutert Gunter Glück, Geschäftsleitung 
Vertrieb und Kundenbetreuung, LeasePlan.

Bestellung und Zulassung | Dabei kann 
LeasePlan nach eigenen Angaben Kauffuhr-
parks auch bei Prozessen unterstützen, die 
eigentlich mit einer Fremdfinanzierung as-
soziiert werden. Ein Beispiel ist der Kauffuhr-
park der Gebrüder Weiss, Neukunde bei  
LeasePlan im Fuhrparkmanagement mit der-
zeit knapp 70 Fahrzeugen. 

„Neben typischen Services wie Instand-
haltung oder Schadenservice werden ab so-
fort auch die Fahrzeugbestellung und die 
Neuzulassung der Fahrzeuge über LeasePlan 
abgewickelt. Wir freuen uns, dass LeasePlan 
unserem Kauffuhrpark auch in dieser Hin-
sicht zur Seite steht“, so Maximilian Frankl, 
Assistent der Geschäftsleitung des Unter-
nehmens. 

Weiteres Wachstum | Laut LeasePlan ist 
unter dem neuen Kundenstamm insbeson-
dere die neue Dienstleistung Schadenser-
vice beliebt. Sie wird von den Neussern in-
klusive den Services Unfallmanagement, 
Unfallreparatur und Kurzzeitmiete angebo-
ten. Aber auch Versicherungsdienstleistun-
gen finden Anklang. 

„Unter unseren neu gewonnenen Fuhr-
parkmanagement-Kunden sind auch einige, 
die nahezu das komplette Serviceportfolio 
in Anspruch nehmen. Da wir derzeit beob-
achten, dass unsere Dienstleistungen auch 
für Nicht-Leasing-Kunden immer attraktiver 
werden, möchten wir unser Vertragsportfo-
lio in diesem Bereich zukünftig ausbauen“, so 
Glück weiter.  | red

Bereits über 5.000 neue Fahrzeuge
LeasePlan | Die vor einem Jahr getroffene Entscheidung, Fuhrparkmanage-
ment-Leistungen auch Nicht-Leasing-Kunden anzubieten, hat sich ausgezahlt.

Gunter Glück |  
„ Wir wollen unser 

Vertragsportfolio im 

FPM-Bereich weiter 

ausbauen“

– Der französische Hersteller vermeldet den 

10.000sten verkauften Kangoo Z.E. Das Jubilä-

umsfahrzeug wurde im Rahmen der IAA an die 

Deutsche Bahn übergeben und wird dort offizi-

ellem Bekunden nach als Funktions fahrzeug 

innerhalb der Bahnor-

ganisation mit Schwer-

punkt DB Dienstleis-

tungen eingesetzt. 

In Deutschland 

wechselten laut Re-

nault seit der Markteinführung 2011 bereits 

2.000 Einheiten des batteriebetriebenen, 60 PS 

starken und mit einer Reichweite von 170 Kilo-

metern aufwartenden E-Trapos in Kundenhand. 

Nach der umfassenden Modellpflege im 

Juni 2013 verfügt der als Kangoo Z.E. und als 

Kangoo Maxi Z.E. erhältliche E-Trapo über das 

neue Markengesicht, einen neuen Stroman-

schluss für den Ladeprozess sowie das multi-

funktionale Mediasystem Renault R-Link mit 

Online-Anbindung.  

Renault | 10.000ster Kangoo Z.E. geht an Deutsche Bahn
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Mercedes-Benz Transporter | Hertz ers-
ter Flottenkunde des neuen Sprinter

– Die Hertz Autovermietung setzt künftig auf 

den neuen Mercedes-Benz Sprinter. Matthias 

Hindemith, Mitglied der Geschäftsleitung des 

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) 

und verantwortlich für den Vertrieb Transpor-

ter, übergab unlängst die ersten 145 Sprinter 

Kastenwagen im Carport Hertz Autokontor 

Bayern in Schönbeck-Kilianstädten an Sören 

Hensen, Director Fleet Germany der Hertz 

Autovermietung. Insgesamt erhält Hertz offi-

ziellem Bekunden nach 540 neue Mercedes-

Benz Sprinter, die seit dem 7. September im 

Handel erhältlich sind.

„Nach der offiziellen Markteinführung des 

neuen Sprinter sind wir jetzt natürlich auf das 

erste Feedback unserer Kunden sehr ge-

spannt. Aufgrund unserer langen erfolgrei-

chen Zusammenarbeit ist die Übergabe an 

unseren Partner Hertz in diesem Zusammen-

hang etwas ganz Besonderes. Hier haben 

unsere Fahrzeuge sehr unterschiedliche Ein-

satzzwecke und werden mit Sicherheit nicht 

geschont. Wir sind mehr als überzeugt, dass 

unser neuer Sprinter mit den neuen Assis-

tenzsystemen in puncto Sicherheit und Wirt-

schaftlichkeit auch Hertz und seine Kunden 

begeistern wird“, so Hindemith.

„Der Sprinter ist die unangefochtene 

Nummer eins in seinem Segment. Er bietet 

unseren Privat- und Geschäftskunden sichere, 

effiziente und wirtschaftliche Transportmög-

lichkeiten“, erklärte Hensen bei der Fahrzeug-

übergabe. „Als Autovermietung ist es für uns 

wichtig, zuverlässige Partner wie Mercedes-

Benz zu haben, die wie wir höchste Ansprü-

che an Sicherheit und Qualität stellen.“

Die in der Serienfarbe Arktikweiß lackier-

ten Sprinter der Typen 216 CDI KA (163 PS), 

313 CDI KA (129 PS) und 316 CDI KA (163 PS) 

besitzen in der „Hertz-Version“ laut MBVD alle 

eine komfortable Ausstattung mit Radio, Kli-

maanlage, Hochdach, Doppelbeifahrersitz, 

Parktronic sowie Holzfußboden. Besonders 

stolz ist man, dass alle neuen Sprinter – erst-

malig bei Transportern – über einen serien-

mäßigen Seitenwind-Assistenten verfügen. 

Großauftrag | Matthias Hindemith (links) bei 

der Fahrzeugübergabe an Sören Hensen
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