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Treffpunkt

In den großen, aber zunehmend auch 
in kleinen Unternehmen gewinnt das 
Fuhrparkmanagement immer mehr 

an Bedeutung. Neben den Kosten für 
Kraft- und Schmierstoffe macht die Posi-
tion für Wartung und Instandhaltung den 
größten Teil der Betriebskosten für einen 
Fuhrpark aus. Diese beiden Kostenblöcke 
stehen in Summe noch über den Aufwen-
dungen für Abschreibungen (AfA) und 
Zinsen. Bei überregionaler Nutzung für 
Außendienst und Vertrieb sind die Fuhr-
parkkosten neben den Personalkosten oft-
mals eine wesentliche Position in der Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung. 

Heute vergleichen Fuhrparkverant-
wortliche längst nicht mehr nur Finanzie-
rungsraten, sondern greifen mit stark zu-
nehmender Nachfrage auf umfassende 
und kostengünstige modulare Full-Ser-
vice-Angebote zurück. In der Konsequenz 
muss sich der Kunde mit dem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis des jeweiligen Full-Ser-
vice-Angebotes auseinandersetzen, um si-
cher sein zu können, den richtigen 
Anbieter und das richtige Produkt für sei-
nen individuellen Einsatzzweck zu finden. 
Neben den umfangreichen Angeboten der 
herstellerabhängigen Leasinggesell-
schaften (Captives) werden die Kunden 
mit einer Vielzahl von Angeboten freier 
Werkstattketten oder sogenannter Fast-
Fitter, die sich als Alternative im Service-
geschäft für Firmenkunden positionieren 
möchten, konfrontiert. Einige dieser An-
bieter stellen dabei gern heraus, dass sie 
ihre Kosteneinsparungen bei Betriebsaus-
stattung und Personal an den Kunden wei-
tergeben. Demzufolge muss sich der Kun-
de zwischen einer Markenwerkstatt mit 
umfassender markengerechter Ausstat-
tung und Mitarbeiterqualifikation oder 
einem Generalisten entscheiden. 

Bei den Flottenbetreibern ist eine zu-
nehmende Professionalisierung zu beob-
achten. Sie kennen sich bestens im Markt 
aus und fordern dezidierte Angebote mit 
kompletter Kostentransparenz, um ihren 
unternehmensindividuellen Mobilitätsbe-
darf exakt decken zu können. Die Lea-

singgesellschaften beraten ihre Kunden 
dabei auf Augenhöhe. 

Wie erfolgreich dies sein kann, zeigt 
sich am Beispiel der Volkswagen Leasing. 
Mit günstigen Leasingkonditionen und 
hoher Prozessqualität ist das Unterneh-
men europaweit zum Marktführer unter 
den automobilen Leasinggesellschaften 
aufgestiegen und erreicht dauerhaft 
höchste Kundenzufriedenheitswerte, wie 
etwa die mehrfache Auszeichnung mit 
dem Autoflotte Flotten-Award belegt. Dies 
nicht zuletzt deswegen, weil das Dienst-
leistungsangebot, insbesondere im Be-
reich Wartung und Verschleiß, für den 
Kunden absolut transparent ist und das 
Preisniveau sich seit Jahren am unteren 
Limit bewegt. Der Kunde bekommt alles 
aus einer Hand. Wertstabile Fahrzeuge 
und attraktive Konditionen sorgen für 
günstige Leasingraten, ohne dass der Kun-
de selbst irgendwelche Vermarktungsri-
siken tragen muss. In Kombination mit 
einem exzellenten Werkstattservice be-
deutet das in Summe größtmögliche Mo-
bilität und Sicherheit zu hervorragenden 
Konditionen. 

Das Angebot trifft offenbar den rich-
tigen Nerv, denn im Flottenmarkt ist ein 
ungebrochener Trend zu intelligenten Fi-
nanzdienstleistungspaketen zu beobach-
ten. So konnte die Volkswagen Leasing im 
vergangenen Jahr im Großkundenseg-
ment nicht nur einen Anstieg der Ver-
tragszugänge von rund 24 Prozent verbu-
chen, sondern verzeichnete mit nahezu 45 

Prozent vor allem bei den Dienstleistungs-
zugängen ein ordentliches Plus. Großen 
Anteil an diesem Erfolg hat das Produkt 
„Wartung & Verschleiß“ (W&V). Das An-
gebot umfasst alle Wartungsarbeiten, In-
spektionen und Reparaturen, die mit der 
üblichen Nutzung des Fahrzeuges zusam-
menhängen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Denn schnelle und fachgerechte 
Reparaturen in Marken-Vertragswerk-
stätten, regelmäßige Wartungsarbeiten 
und termingerechte Durchführung vorge-
schriebener Inspektionen sind die Basis 
zuverlässiger Fuhrparkmobilität und ver-
einfachen die Verwaltung erheblich. 

Viele markenunabhängige Anbieter 
führen Wartungen und Inspektionen gern 
als vorteilhaften Kostenvergleich an. Bei 
komplexeren Reparaturen außerhalb der 
Wartungs- und Inspektionspläne ist es 
dem Kunden aufgrund der heutigen hoch-
modernen Fahrzeugtechnik jedoch kaum 
mehr möglich, eine angemessene Kosten-
kontrolle durchzuführen. Stichwort: „Ver-
trauen ist gut – Kontrolle ist besser.“

Schließt der Kunde die Dienstleistung 
W&V bei der Volkswagen Leasing ab, so 
erfolgt die Überprüfung jeglicher Rech-
nungspositionen durch deren hauseigene 
Spezialisten und bindet keine Mitarbeiter-
kapazitäten beim Flottenbetreiber. Ferner 
kann über die gesamte Laufzeit des Lea-
singvertrages mit fixen Kosten kalkuliert 
werden. Seit Anfang des Jahres wurde der 
Leistungsumfang des Produktes W&V 
um die technische Fahrzeugprüfung ge-
mäß § 57 BGV D29 der Unfallverhütungs-
vorschriften (UVV) erweitert. Denn Un-
ternehmer sind dazu verpflichtet, 
Dienstwagen einmal jährlich auf ihren 
verkehrs- und betriebssicheren Zustand 
zu überprüfen sowie einen entspre-
chenden Nachweis zu führen. Dieser Pro-
zess wird dem Kunden in Zukunft durch 
das Produkt W&V abgenommen. Denn 
die Dokumentation erfolgt zum einen auf 
den Rechnungsbelegen bei Wartungs- 
und Inspektionsintervallen, zum anderen 
wird sie direkt im Control- and Repor-
ting-System „FleetCARS“ erfasst.  Af

Geld sparen und Kosten im Griff behalten 
Gerhard Künne, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing GmbH, über die Bedeutung  

von professionellen Full-Service-Angeboten für Flotten und kleinere Fuhrparks.  
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Es gibt mehr im Leben als einen Volvo. Es gibt 
Motivationsseminare im Wellness-Hotel, noble 
Suiten, Geschäftsessen in ausgezeichneten Restau-
rants und keinen Grund, warum Sie sich solchen 
Komfort nicht auch unterwegs gönnen sollten. 
Deshalb fahren Sie den Volvo S60.

Der Volvo S60

www.volvocars.de/S60

Starkes Design, innen wie außen: Der Volvo S60 wurde auch im Innenraum mit besten 
und sichersten Materialien gestaltet. Jedes Detail erfüllt seinen Zweck. Denn echter 
Komfort entsteht nur aus der Harmonie von Form und Funktion. 

*  Angebot für den Volvo S60 D3 (120 kW) 163 PS: CO2-Emissionen 154/139 g/km (Automatik/Schaltung), Kraftstoffverbrauch 
(Automatik/Schaltung): innerorts 8,0/7,2, außerorts 4,6/4,2 und kombiniert 5,9/5,3 l/100 km.
Fahrzeugpreis: 26.596,64 EUR, Sonderzahlung: 8.067,23 EUR, Laufzeit: 36 Monate, Gesamtfahrleistung: 45.000 km. Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer. Kalkulationsbeispiel der Volvo Auto Bank auf Grundlage der derzeit gültigen Sonderkonditionen, die für teilnehmende Volvo Vertragshändler gelten. Fahr zeug-
preise sind unverbindliche Empfehlungen der Volvo Car Germany GmbH ohne Überführungs- und Zulassungskosten. Geschäftskundenangebot gültig bis 31.03.2011.

Jetzt schon ab 

133,61 € monatl. leasen!*


