
Mitsubishi | 50 Outlander an Fleetpool

– Kaum hat Mitsubishi Motors die Neuaus-

richtung seines Groß- und Gewerbekunden-

geschäftes vollzogen, gibt es erste Erfolge zu 

vermelden. So wurden in Köln vor Kurzem 

die ersten von insgesamt 50 neuen Outlan-

der DI-D Instyle Diesel an Fleetpool, dem offi-

ziellen Fuhrparkmanager der Zürich Versiche-

rung, ausgeliefert. 

Laut Mitsubishi entschied sich das Unter-

nehmen, bei dem die Fahrzeuge bundesweit 

als Mobilitätsfahrzeuge zum Einsatz kom-

men, unter an-

derem wegen 

der umfangrei-

chen Serienaus-

stattung (u.a.   

mit Leder, Schie-

bedach und Navigationssystem) sowie der 

hohen Wirtschaftlichkeit für den Outlander. 

Für den Outlander, aber auch für andere 

ausgewählte Modellreihen bietet das Flot-

tenmanagement des Importeurs derzeit offi-

ziellem Bekunden nach gesonderte Incentive 

Programme an. Nähere Einzelheiten dazu 

gibt es unter Fleetmanagement@mitsubishi-

Motors.de. 
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— Die Preise bei Gebrauchtfahrzeugen sind 
seit Januar um einen weiteren Prozentpunkt 
gefallen. Der VMF-Restwertindikator weist 
im August als durchschnittlichen Wiederver-
kaufswert nur noch 34,2 Prozent der unver-
bindlichen Preisempfehlung (UPE) der Her-
steller aus. 

„Die Preisentwicklung 
überrascht uns ange-
s ichts  der  gesamten 
Marktentwicklung nicht. 
Sie ist auch kein Bein-
bruch für Fuhrparkbetrei-
ber, wenn die Verluste am 
Gebrauchtwagenmarkt 
bei den Leasinggesell-
schaften noch aufgefan-
gen werden können“, sagt 
Michael Velte, Vorstands-
vorsitzender des Ver-
bands der markenunabhängigen Fuhrpark-
managementgesellschaften ( VMF) und 
Geschäftsführer Deutsche Leasing Fleet. 

Bei einem durchschnittlichen Neuwa-
genpreis von 26.000 Euro hat ein gebrauch-
tes Fahrzeug derzeit also nur noch einen 
Restwert von 8.892 Euro, dagegen wurden 
vor zwei Jahren im Durchschnitt noch 10.296 
Euro erzielt. Jeder Prozentpunkt des Rest-
wertindex macht eine mögliche Differenz 
von 260 Euro nach oben oder unten aus.

Leasingraten noch stabil | Die gefallenen 
Restwerte müssten aber nicht immer 
zwangsläufig Erhöhungen bei Leasingraten 
nach sich ziehen. „Zumindest nicht bei den 
VMF-Mitgliedsunternehmen“, versichert Vel-
te. Noch könnten die herstellerunabhängi-

gen Mitgliedsgesellschaften des Verbandes 
in dieser schwierigen Restwertsituation das 
aktuelle Niveau der Leasingraten bei einigen 
Fahrzeugmodellen sogar belassen wie sie 
sind, was nicht für jeden Marktteilnehmer 
gegeben sei. 

Ermöglicht werde dies über eine vorsich-
tige und vorausschauende Risikobewertung 
einerseits sowie über effizientere Standard-
prozesse und eine höhere IT-Nutzung ande-
rerseits, so der Verband. | red

„Preisentwicklung ist kein Beinbruch“
VMF-Restwertindikator | Die Gebrauchtwagenpreise sind in den letzten zwei 
Jahren um gut fünf Prozentpunkte gesunken. Die Leasingraten bleiben stabil.
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– Seit Anfang 2013 ist EasyCarClean auf dem 

deutschen Markt aktiv und startet nach einem 

erfolgreichen Pilotprojekt mit einem Bundes-

behördenfahrdienst den bundesweiten Auf-

bau. Innerhalb der Testphase kümmerte sich 

das Unternehmen im 24-h-Betrieb um die Au-

ßen- und Innenreinigung der Limousinen. 

Die Mission von EasyCarClean ist es, dem 

Kunden einen zeitsparenden, bequemen und 

kompetenten Service rund um die Fahrzeugrei-

nigung zu einem fairen Preis zu bieten. Die 

Fahrzeugreinigung erfolgt offiziellem Bekun-

den nach stets mit einem Hol- und Bringdienst 

und umfasst eine gründliche Innen- und  

Außenreinigung sowie technische Check-ups 

des Fahrzeugs. Darüber hinaus können Kunden 

weitere Zusatzleistungen wie einen Tankservice 

oder Transferfahrten in die Werkstatt bei anste-

henden Reparaturen in Auftrag geben.  

Zielgruppe des neuen Marktplayers sind 

Fuhrparks, CarSharing-Anbieter, Mietwagenge-

sellschaften und Leasingunternehmen. 

„Im Januar gestartet, zeigt sich bereits über 

ein halbes Jahr später, dass es einen entspre-

chenden Markt und eine große Nachfrage nach 

unserer Dienstleistung gibt. Obwohl wir noch 

ein junges Unternehmen sind, betreuen wir in-

zwischen namhafte Unternehmen an neun 

Standorten in Deutschland. Mit steigender Ten-

denz“, so André Grosjean, Gründer und Ge-

schäftsführer von EasyCarClean. 

EasyCarClean | Dienstleister für saubere Fuhrparks
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Die Firmenhomepage | www.easycarclean.de

TomTom | Einladung zum Fahrertraining 

– TomTom ruft Flottenmanager und Ge-

schäftsverantwortliche derzeit zur Teilnahme 

an der „TomTom Business Challenge“ auf. 

Bei dem Fahrertraining, das am 23. Okto-

ber 2013 in Kulmbach stattfindet, lernen die 

Teilnehmer aus erster Hand, wie man effizien-

ter und gleichzeitig sicherer und umweltbe-

wusster fährt – und wie sich ein kraftstoffeffi-

zienter Fahrstil auf das Geschäft auswirkt. 

Vor Ort erhalten sie Tipps, wie das Monito-

ring der Fahrleistung die Flotteneffizienz ver-

bessert und wie sie ihre Fahrer dabei unter-

stützen können, sicherer und effizienter un-

terwegs zu sein. In einem Wettbewerb kön-

nen die Teilnehmer zudem ihre Fahrkünste 

untereinander messen. 

„Eine aktuelle europaweite Studie von 

TomTom zeigt, dass 51 Prozent der Fahrer von 

Transportern mit ihren privaten Fahrzeugen 

umsichtiger fahren als mit ihren Firmenwa-

gen”, so Axel Backof, Sales Director bei Tom-

Tom Business Solutions. „Dieses Ergebnis neh-

men wir zum Anlass, Flottenmanager bei 

diesem Thema zu unterstützen und ihnen zu 

zeigen, wie sie positive Veränderungen her-

beiführen können.” 
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