
D ie Ziele sind ehrgeizig: 
Nächstes Jahr will Kia zu

sammen mit Konzernschwes
ter Hyundai über sechs Millio
nen Fahrzeuge absetzen und 
mittelfristig mit 7,5 Millionen 
zur Nummer drei in der Welt 
aufsteigen (aktuell Platz fünf). 
Auch in Deutschland wollen 
die Koreaner wachsen und es 
unter die Top Ten schaffen.

Das hiesige Flottenge
schäf t  sol l  daran e inen 
bedeuten den Anteil haben. 
Deswegen gibt Kia Motors 
Deutschland jetzt bei Gewer
bekunden richtig Gas: mit Kia 
Fleet Services – einem Pro
gramm, das sämtliche Aktivi
täten,  Inst r umente  und 
Dienstleistungen bündelt. 

Dazu gehören neue Struk
turen bei der Kundenakquise 
und betreuung, 42 Flotten
zentren in den Ballungsräu
men mit speziell für Gewerbe
kunden geschultem Personal, 
attraktive Konditionen auch 
für Kleingewerbetreibende 

und – erstmalig im Angebot: 
FullServiceLeasing. 

Dafür hat Kia die 2007 ge
gründete Leasinggesellschaft 
Hannover Leasing Automoti
ve (HLA) als exklusiven Part
ner gewonnen, die zum einen 
alle denkbaren FullService
Bausteine anbietet, aber auch 
klassische Fuhrparkmanage
mentleistungen wie Führer
scheinkontrolle oder Abwick
lung der Bußgeldbescheide 
sowie Beratungsdienstleis
tungen in die Waagschale 
wirft. HLA übernimmt auch 
das Restwertrisiko, das bisher 
bei den KiaHändlern lag. 

„Es war eine ganz klare 
Entscheidung, dass wir mit 
keiner der ganz großen Lea
singgesellschaften zusammen
arbeiten wollten, die schon mit 
vielen Herstellern kooperie
ren, sondern wir wollten eine 
exklusive Sache machen und 
einen Partner finden, der ge
nauso dynamisch wächst wie 
wir“, erklärte Uwe Kirsten, 

Leiter Flotten und Gebraucht
w a g e n  b e i  K i a  Mot or s 
Deutschland, gegenüber der 
Autoflotte bei der Pressevor
stellung in Hamburg. Und da 
sei man mit der kleinen, aber 
stetig wachsenden Leasingge
sellschaft aus Pullach bei 
München ins Gespräch ge
kommen, die Ende 2010 gut 
10.000 Fahrzeuge im Bestand 
hatte und 47 Mitarbeiter zähl
te. „Wir haben schnell festge
stellt, dass wir deckungsgleich 
sind und dass wir mit Harald 
Frings und seinem Team viel 
Professionalität haben“, so 
Kirs ten weiter. Kia Fleet Ser
vices sei dann als Gemein
schaftsprojekt beider Unter
nehmen im vergangenen Jahr 
erarbeitet worden. Anfang 
2011 ist es angelaufen.

Die HLA verspricht sich 
von der neuen Partnerschaft 
den Zugang zu neuen Ver
triebskanälen. „Als NonCap
tive ist die Zeit nicht einfacher 
geworden. Deshalb ist es für 

uns eine Riesenchance, ge
meinsam mit Kia ein zweites 
Standbein aufzubauen“, sagte 
HLAGeschäftsführer Harald 
J. Frings. Ende 2011 sollen bei 
der HLA schon 13.500 Fahr
zeuge unter Vertrag sein. „Das 
werden nicht unerheblich Kia
Fahrzeuge sein“, ist Frings 
überzeugt.

Herzstück der neuen Zu
sammenarbeit ist der neue 
Konfigurator, mit dem Händ
ler ihre Leasingangebote kurz
fristig erstellen und auf die 
Kundenanforderungen zu
schneiden können: übersicht
liche LaufzeitLaufleistungs
Kombinationen, aus denen die 
optimierte Leasingrate schnell  
ersichtlich wird, die FullSer
viceKomponenten, die sich 
einzeln per Mausklick hinzu
wählen lassen, und Kalkulati
onsparameter wie Rabatt, Zins 
und festgeschriebener Rest
wert, die dem Kunden offen
gelegt werden.

Mit vereinten Kräften 
Kia Motors Deutschland startet gemeinsam mit der Full-Service-Leasinggesell-
schaft Hannover Leasing Automotive das Flottenprogramm „Kia Fleet Services“ 
und will damit den Durchbruch im gewerblichen Markt erreichen.

Eine neue Allianz fürs Flotten
geschäft: (v. l.) Martin van Vugt, 
Geschäftsführer von Kia Motors 
Deutschland, Harald J. Frings, 
Geschäftsführer der Hannover 
Leasing Automotive (HLA), sowie 
Uwe Kirsten, Leiter Flotten und 
Gebrauchtwagen bei Kia Motors 
Deutschland, und Kai Köster, Lei
ter Vertriebsinnendienst HLA
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Attraktive Raten ab  
dem ersten Fahrzeug
Trotz aller ehrgeizigen Pläne 
und der optimistischen Auf
bruchstimmung ist sich der 
Flottenverantwortliche bei Kia 
Motors Deutschland bewusst, 
dass noch viel Überzeugungs
arbeit geleistet werden muss, 
um in die Car Policies der Ge
werbekunden zu gelangen. 
„Wir sind noch nicht in den 
Fuhrparks, aber wir wollen da 
rein“, sagte Kirsten. 

Türöffner Nummer eins 
soll ein Rabatt schon ab dem 
ersten Fahrzeug sein, der zum 
Beispiel beim Kompaktklasse
Modell Cee‘d bei mindestens 
20 Prozent liegen soll. Der 
Nachlass richtet sich also nicht 
mehr ausschließlich nach der 
Fuhrparkgröße, so könne der 
Händler schneller agieren. 

Konkrete Preise gibt es 
auch schon: Der Cee‘d Sporty 
Wagon 1.6 CRDi 115 Vision 
soll bei einer Laufzeit von 36 
Monaten und einer Laufleis
tung von 20.000 Kilometern 
pro Jahr für gewerbliche 
Einzel kunden – ohne Anzah
lung – für 223,54 Euro im Full
Service monatlich zu haben 
sein, für Flotten mit Rahmen
abkommen für 186,95 Euro. 
„Wir haben es geschafft, Lea
singraten zu etablieren, die 
funktionieren“, warb Kirsten 
für das neue Konzept. Rest

wertstabilisierende Maßnah
men habe der Importeuer er
griffen. 

Da der Flottenchef die ers
te Hürde auf dem Weg in die 
Fuhrparks ist, gibt es einen 
weiteren Türöffner: Um ihn 
von der Qualität und der Viel
schichtigkeit der Modellpalette 
zu überzeugen, gibt es auch ein 
sechs oder zwölfmonatiges 
TestDriveLeasing „mit einem 
sehr guten Leasingfaktor von 
0,9 Prozent“, wie Kirs ten ver
riet. Denn „der Fuhrparkleiter 
muss das Fahrzeug kennenler
nen, er muss im Fahrzeug drin
sitzen“, so Kirsten, und auf die
se Weise überzeugt werden, 
um danach die Dienst wagen
fahrer als potenzielle KiaKli
entel zu erreichen. Durch das 
Leasen auf Probe könne man 
die Fahrzeuge auf „Herz und 
Nieren prüfen“. 

Neu im Leistungsspek
trum ist auch die eigene Auto
vermietung Kia Rent, die bei 
einer Panne oder einem Unfall 
einen Ersatzwagen bereitstellt. 
Bisher lief dieses Geschäft 
über Autovermieter Hertz.

Neue Strukturen in  
der Organisation
Zum Erfolg im Flottengeschäft 
sollen auch neue Strukturen 
im Backoffice und in der Kun
denbetreuung beitragen: Da 
ist zum einen das neue Team 

aus Account Managern und 
Leasingspezialisten unter der 
Führung von Uwe Kirs ten, das 
Kia Fleet Services voranbrin
gen wird. 

Eine große Bedeutung 
kommt aber auch der neuen 
Positionierung der Händler 
zu: Große Flotten mit über 100 
Fahrzeugen werden zukünftig 
von besonders qualifizierten 
und geschulten Flottenzentren 
in den Ballungsräumen be
treut, derzeit 42 an der Zahl. 
Mittelfristig soll es 150 geben. 
„Das hängt davon ab, wie 
schnell wir die nächsten 
Schritte machen“, sagte Martin 
van Vugt, Geschäftsführer von 
Kia Motors Deutschland, der 
als Bedingung ein struktu
riertes und qualitativ gutes 
Wachstums nannte. 

Für mittelgroße Flotten 
mit 21 bis 100 Einheiten wer
den 110 regionale Flottenhänd
ler die erste Adresse sein. Auch 
diese müssen wie die Flotten
zentren bestimmte Standards 
erfüllen. Kleinere Firmenkun
den werden von allen Kia
Händlern betreut, also auch 
von der Niederlassung vor Ort. 

Und weil man nicht darauf 
warten könne, dass der poten
zielle Flottenkunde von sich 
aus in den Showroom kommt, 
werden 17 „District Manager“ 
im Außendienst eingesetzt. 
„Der Kunde erwartet, dass 

man zu ihm kommt“, erklärte 
Kirsten.

Zudem soll sich ein eige
nes CallCenter, das wie die 
Flottenabteilung von Frank
furt aus agiert, um die Akqui
sition ausgewählter Zielgrup
pen kümmern. Interessierte 
Fuhrparks werden dann zur 
Betreuung an die Flottenzen
tren weitergeleitet.

Hoffnungen setzt der Im
porteur natürlich in seine Mo
dellpalette, die sämtliche Be
dürfnisse der Fuhrparks 
erfülle, was sowohl die Funk
tionsbreite vom Servicefahr
zeug bis zum UserChooser
Vehikel,  das Design, die 
Antriebsart und die Anforde
rungen der Firmenkunden an 
geringe Emissionen betrifft. 
Schon heute liege der durch
schnittliche Kohlendioxid
ausstoß aller KiaModelle bei 
115 Gramm pro Kilometer. 

Eine enorme Nachfrage 
gewerblicher Kunden ver
zeichne der Importeur bei 
Sportage und Sorento. Große 
Erwartungen knüpft Kia im 
Flottengeschäft an das Mittel
klassemodell Optima, das En
de 2012 erwartet wird. 

Über Kia Fleet Services 
sollen in diesem Jahr 300 bis 
400 Fahrzeuge in die Fuhr
parks kommen. „Das ist auf je
den Fall möglich“, bekräftigte 
Kirsten. M .  p r u v o s t  Af

Immer 
wie neu.

Damit die Liebe 
hält.

www.go1a.com

Guter Service 
für gute Flotten:
• Bundesweites Servicenetz für alle 

Marken

•  Inspektion, Reparatur, Reifen, Glas – 

alles aus einer Hand 

•  Mobilitätsgarantie und Hol-/Bringservice 

•  zentrale Ansprechpartner und Abwicklung

 Mehr Infos: 

 Christian Heger, Tel.: 0721/6 25 02 - 16

E-Mail: Flotte@centro-handel.de
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