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Treffpunkt

D er Verband der marken
unabhängigen Fuhrpark

managementgesellschaften 
(VMF) will mit der neuen 
Qualitätsoffensive „VMF Ser
vice Plus“ entscheidende 
Prozess verbesserungen in der 
Zusammenarbeit von Vertrags
werkstätten mit Leasingunter
nehmen erreichen.

Ziel sei es, dass der Frei
gabe prozess einfacher wird 
und in den meisten Fällen au
tomatisiert abläuft. Vor allem 
sollen aber der Rechnungs 
und Zahlungsprozess be
schleunigt werden.

Zu diesem Zweck hat der 
VMF in Zusammenarbeit mit 
dem Partnerunternehmen 
Controlexpert ein System ent
wickelt, das die Reparatur au
tomatisiert freigibt. Vertrags 
und Fahrzeugdaten sowie die 
Reparaturhistorie sollen dabei 
tages aktuell vorliegen und of
fene Punkte im Vorfeld geklärt 
werden. So könne das Ange
bot der Werkstatt sowie zum 
späteren Zeitpunkt die Rech
nung automatisch geprüft und 
mit den Daten abgeglichen 
werden.

Im ersten Schritt bieten die 
drei VMFGesellschaften Ar

val Deutschland, ASL Fleet 
Services (GE Capital) und 
Deutsche Leasing Fleet die 
elektronische Unterstützung 
an. Nach erfolgreicher Pilot
phase soll der Management
prozess dann allen gut 4.000 
Werk stätten zur Verfügung 
gestellt werden, die derzeit mit 
den neun VMFMitgliedern  
zusammenarbeiten.

Studie als Ausgangspunkt
Auslöser für die Neuentwick
lung war eine Befragung des 
VMF bei den Kunden seiner 
Mitgliedsunternehmen zur 
Zufriedenheit mit den Dienst
leistungen Inspektion, War
tung und Reparatur. Dabei 
kam heraus, dass lange Warte
zeiten bei der Auftragsannah
me moniert werden, aber teil
weise auch Unstimmigkeiten 
darüber, welche Leistungen 
von der Leasinggesellschaft 
übernommen werden und 
welche der Kunde selbst zah
len muss. 

Um eine für alle Seiten be
darfsgerechte Lösung entwi
ckeln zu können, hat der VMF 
zudem mit dem Center of 
Auto motive Research der Uni
versität Duisburg/Essen die 

 Si tua tion aus Sicht der Ver
trags werkstätten untersucht. 
Danach seien 25 Prozent mit 
der IstSituation mit ihren 
Leasingpartnern nicht zufrie
den. Sie kritisierten, dass so
wohl der Freigabeprozess als 
auch die Rechnungsbeglei
chung zu lange dauerten. 
 Hinzu kämen langwierige Re
klamationsbearbeitungen auf
grund von Unstimmigkeiten 
zum erlaubten und abgerech
neten Leistungsumfang. 

Besonders wichtige Ser
vicepunkte und Zufrieden
heitsfaktoren der Zusammen
arbeit sind für über 80 Prozent 
der befragten Werkstätten der 
Reparaturfreigabeprozess und 
die Anerkennung von Rech
nungen ohne Reklamation. 98 
Prozent beurteilen die Zah
lungsgeschwindigkeit als sehr 
wichtig. All dem will die neue 
Offensive „VMF Service Plus“ 
Rechnung tragen. 

Selbst wenn nur fünf Mi
nuten pro Fall eingespart wür
den, könnten die Werkstätten 
laut VMF allein in der Zusam
menarbeit mit herstellerunab
hängigen Gesellschaften über 
43.000 Stunden mehr in die 
Kundenpflege investieren, also 
noch besseren Service für die 
Kunden bieten. „Dieses Ziel 
hat uns bei der Entwicklung 
sehr motiviert“, sagt Michael 
Velte, Vorstandsvorsitzender 
des VMF. r e d  Af

Voll automatisiert
Seit Februar läuft in 150 Werkstätten der Life-Test des 
VMF für systemgesteuerte Managementprozesse. 
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Leute heute
               Stefan Schäfer

(38) ist seit dem 1. Fe
bruar neuer Direktor 
Flotten bei Renault 
Deutschland. Der Nach
folger von Bernd Adels
bach, der sich neuen 
beruflichen Aufgaben 
stellt, ist seit 1993 für 
Renault tätig. Nach Sta

tionen in der Kundenbetreuung 
und im Außendienst trat er 
2008 in die Direktion Flotten 
ein. Dort verantwortete er das 
Service Center Flotten und das 
KeyAccountDirektgeschäft. 
Zuletzt war Schäfer regionaler 
Vertriebsdirektor in Hamburg.

               Arthur Wirtz,
seit November 2009 
Manager Fleet bei der 
Nissan Center Euro pa 
GmbH, wechselt zum  
1. März als Abteilungs
leiter in die Direktion 
Qualität und Kunden
dienst bei Renault 
Deutschland. Kom

missarisch übernimmt laut 
 inoffiziellen Informationen  
Michael Seipelt bis auf Weiteres 
die Aufgaben von Wirtz.

               Andreas Knörr
(44) besetzt seit Mitte 
Februar die neu ge
schaffene Position  
„Leiter Vertrieb“ bei 
Hiepler + Partner. Der 
DiplomBetriebswirt 
war zuletzt für die 
Münchner FullService
Leasinggesellschaft  

Mobility Concept als Regional
leiter im Flotten geschäft tätig. 

              Gunnar Strüver
(29) unterstützt bei 
Honda seit Kurzem als 
Koordinator Vertriebs
planung und Produkt
marketing Automobile 
den Bereich Sonderver
kauf. Der Betriebswirt 
mit Fachrichtung Auto
mobilhandel und mar

keting kam 2008 als Trainee 
zum japanischen Importeur.
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