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So finden Flottenkunden auf 
der Homepage www.4fleet.de 

unter „Händlersuche“ den But-
ton „Terminwunsch“. Nach der 
Eingabe der Postleitzahl (Stand-
ort des Kunden) werden die in 
der Nähe des Kunden ansäs-
sigen Flottenpartner angezeigt.  

Hat man die entsprechende  
Auswahl getroffen, öffnet sich 
ein Kontaktbogen mit Pflicht-
feldern für die Angabe von Lea-

singfirma, Kennzeichen und 
Fahrerangaben. Außerdem gibt 
der Kunde hier seinen Wunsch-
termin und die von ihm ge-
wünschte Serviceleistung ein. 

Der 4Fleet-Group-Partner 
bestätigt entweder diesen Ter-
min oder schlägt, falls der ins 
Auge gefasste Wunschtermin 
nicht realisiert werden kann,  
eine Alternative vor. Lehnt der 
Kunde den alternativen Termin-

vorschlag ab, endet die 
E-Mail-Kommunikation 
und der Händler wird au-
tomatisch um telefo-
nische Kontaktaufnah-
me mit dem Kunden 
gebeten. Dadurch wer-
den laut 4Fleet Group 
unnötige Abstimmungs-
schleifen vermieden. 

„Unser neues Tool ist denk-
bar einfach konzipiert. Es spart 
unseren Kunden und unseren 
Handelspartnern viel Zeit. Zu-
sätzliche Software ist nicht er-
forderlich. Niemand muss lang-
wierige Texte verfassen und 
Wartezeiten am Telefon gehören 

der Vergangenheit an. Außer-
dem erhält der Händler direkt 
alle wichtigen Fahrzeugdaten 
und gewünschten Serviceleis-
tungen auf einen Blick. Eingela-
gerte Räder können zum Bei-
spiel schon rechtzeitig vorbereitet 
werden“, so Jürgen Titz, Leiter 
der 4Fleet Group.  R E D  Af

Online-Terminplanung 
Flottenkunden der 4Fleet Group können ab sofort nun 
auch via Internet Termine vereinbaren und abstimmen. 

A.T.U setzt verstärkt auf Autogas und kleine Flotten
Auto-Teile-Unger (A.T.U), Deutschlands größte Werkstattkette, will durch 
den Ausbau der Autogasnachrüstung seine hohe Abhängigkeit vom Rei-
fengeschäft mildern. Zudem wolle man verstärkt auch Kunden mit klei-
nen Flotten gewinnen, erklärte A.T.U-Chef Michael Kern auf dem Kon-

gress der Automobilwoche in Berlin. 
Das Geschäft mit der Nachrüstung 
und Wartung von Autogasanlagen 
laufe bereits gut, „da kann man 
richtig Umsatz machen“, sagte 
Kern. Derzeit wird bereits in 130 der 
643 A.T.U-Filialen die Nachrüstung 
und Wartung von Autogasanlagen 

angeboten. Geplant ist ein zügiger Ausbau des Netzes auf 200 Autogas-
Betriebe. Auch Fahrzeuge, die nicht von A.T.U nachgerüstet wurden, will 
die Kette warten. Großkunden tragen bislang nur einen geringen Teil 
zum Umsatz bei. „98 Prozent unserer Kunden sind Endkunden“, sagte 
Kern. Er wolle sich nun stärker an Kunden mit kleinen Flotten wenden, 
um für die Werkstattauslastung „ein Grundrauschen“ zu haben und da-
mit die starke Abhängigkeit von der Reifenumrüstung in Sommer und 
Winter zu mildern. Generelles Problem für freie Werkstätten ist laut Kern 
die Ausweitung der Garantiezeit durch die Autobauer auf bis zu sechs 
Jahre. Trotz aller Schwierigkeiten sieht Kern sein Unternehmen auf eine 
gute Zukunft zusteuern. 2007 erwirtschaftete A.T.U europaweit einen 
Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Nach dem Abbau von 920 Stellen 
in diesem Jahr beschäftigt A.T.U derzeit etwa 13.300 Mitarbeiter. 

Nach Aussage von Thomas 
Mitsch, Geschäftsführer 

von DirectLease.de, erfahren die 
Preise am Gebrauchtwagen-
markt derzeit einen einmaligen 
Abwärtstrend, der Leasinggesell-
schaften unweigerlich zum Han-
deln veranlassen muss. In diesen 
Zeiten sei verantwortliches Han-
deln der Leasinggesellschaften 
gefordert – es müsse seriös kal-
kuliert werden, um dem Rest-
wertverfall Tribut zu zollen. 

Mitsch: „Die Zeiten von 
einem „Wunschkonzert“ bei der 
Restwertgestaltung sind endgül-
tig vorbei. Die subventionierten 
Leasingraten der Herstellerlea-
singgesellschaften haben uns ge-
zeigt, zu was überzogene Rest-
werte führen.“ 

Laut Mitsch wird Direct-
Lease.de die weitere Entwick-
lung der Restwerte und des Ge-
brauchtwagenmarktes genau 
verfolgen und gegebenenfalls 

weitere Anpassungen der Rest-
werte vornehmen, um unkalku-
lierbare Risiken unter allen Um-
ständen zu vermeiden. 

Nach Angaben von Mitsch 
ist DirectLease.de aufgrund der 
Tatsache, dass man nur Full-Ser-
vice-Leasingverträge in seinem 
Portfolio hat, dennoch in der La-
ge, die Leasingraten weitgehend 
konstant zu halten. Zudem kün-
digte der Leasinggeber an, Kun-
den und Interessenten aktiv und 
eingehend zu beraten, um bei 
der Fahrzeugauswahl möglichst 
wertstabile Fahrzeuge in den 
Fuhrpark aufzunehmen und so-
mit die Höhe der Leasingrate po-
sitiv zu beeinflussen. R E D  Af

Anpassung der Restwerte
Als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt 
hat DirectLease.de mit sofortiger Wirkung die Restwerte gesenkt. 

Thomas Mitsch: „Das Wunschkon-
zert bei den Restwerten ist vorbei.“

Avis: Top-Ergebnis bei Servicetest 
Der Autovermieter Avis hat im aktuellen Test der ServiceRating GmbH 
erneut sehr gut abgeschnitten. In den drei beurteilten Qualitätsdimensi-
onen – Servicewirksamkeit, Service- und Beratungsleistungen sowie Ser-
vicemanagement – bekam das Unternehmen sehr gute bis exzellente Be-
wertungen, wobei jeweils verschiedene Teilaspekte untersucht wurden. 
Damit erhielt Avis zum zweiten Mal in Folge die bestmögliche Auszeich-
nung und darf sich über fünf Kronen von ServiceRating freuen. Laut Stu-
die empfehlen rund 90 Prozent der Avis-Kunden die Autovermietung wei-

ter. Des Weiteren werden der Studie zufolge besonders die Serviceleis-
tungen des Autovermieters überdurchschnittlich bewertet. Über 60 Pro-
zent halten diese für „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Auch in der Kun-
denberatung ist Avis der Studie zufolge top: 96 Prozent der Kunden 
schreiben den Mitarbeitern eine hohe Kompetenz zu und fühlen sich äu-
ßerst gut informiert. „Avis legt großen Wert auf die Zufriedenheit der 
Kunden. Einen Service auf höchstem Niveau zu bieten, ist eine tägliche 
Herausforderung, der wir uns gern und mit großem Engagement stellen“, 
so Wolfgang Neumann, Geschäftsführer der Avis Autovermietung. 



SHIFT_ the way you move

HIER MAL EIN BESONDERS 
SICHERER ARBEITSPLATZ.
NISSAN QASHQAI. DER CROSSOVER.
Zeigen Sie auch auf der Straße, dass Sie neue Wege gehen. Wie 
kein Zweiter verbindet der NISSAN QASHQAI das aufregende 
Design eines SUV mit der Agilität eines Kompakt wagens – und 
begründet auf diese Weise eine völlig neue Fahrzeug-Kategorie. 
Dass er nicht nur extrem wirtschaftlich ist, sondern auch 
Ellen bogen für  jedes Business besitzt, beweist zudem seine 
Auszeichnung beim Erwachsenen-Insassenschutz im Crash-

test.  Übrigens: Bei vielen NISSAN 
Händlern erhalten Sie als Gewerbe -
treibender attraktive Sonder-
konditionen. Weitere Infos unter 
www.nissan-fuhrpark.de oder 
0 18  02/11 00 11 (0,06 €/Anruf 
aus dem Festnetz der Dt. Telekom).


