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Jeden Monat ein anderes Auto? Das ist jetzt auch bei der Premiummarke Mercedes-Benz möglich. 
Der Name des neuen Angebots lautet „Mercedes me Flexperience“. Erste Eindrücke aus dem Handel. 

W
er sich bislang beim Autokauf 
nicht so recht entscheiden 
konnte, weil vielleicht die Qual 

der Wahl einfach zu groß war oder weil 
man grundsätzlich eher auf Flexibilität 
steht, für den könnte das neue Angebot 
„Mercedes me Flexperience“ eine span-
nende Alternative sein.

Die Idee dahinter: eine von vier Fahr-
zeugkategorien auswählen und innerhalb 
von zwölf Monaten zwölf verschiedene 
Autos fahren. „Der monatliche Mietbetrag 
richtet sich nach der gewählten Kategorie 
und beinhaltet neben dem Fahrzeug übri-
gens auch Versicherung und Service“, sag-
te Michael Kanzleiter kürzlich im großen 
AUTOHAUS-Interview. Auch 36.000 Ki-
lometer im Jahr sind inklusive. „Ob ich 
das Auto eine Woche oder zwei Monate 
fahre, macht keinen Unterschied, da ich 
absolut flexibel bin“, so der Leiter Vertrieb 
Deutschland der Mercedes-Benz Bank. 
Die Basis für die neue Offerte bildet Mer-
cedes-Benz Rent.

Interessant: Wie es sich für ein neues 
Mobilitätsangebot gehört, kommt das 

Ganze natürlich mit App daher, die das 
komplette Fahrzeug-Handling auf eine 
digitale Stufe hebt. Auswahl, Abholung 
und Rückgabe – das alles lässt sich mit 
dieser App steuern. Kanzleiter: „Das Pro-
dukt ist auch Bestandteil unserer neuen 
Vertriebsstrategie und entstand in enger 
Zusammenarbeit mit dem Handel und 
dem Lab1886, unserem Daimler-Innova-
tionsbereich.“

Genau deshalb wollten wir von Jürgen 
Tauscher, Vorsitzender des Vorstands der 
Fahrzeug-Werke Lueg AG, wissen, welche 
Erfahrungen der angesprochene Handel 
in den ersten Wochen gemacht hat und 
wie die eigenen Kunden auf das neue An-
gebot reagieren.

Fünf Fragen an den Handel
AH: Herr Tauscher, wie kommt die neue 
Art von Mobilität bei Ihren Kunden bis-
lang an?
J. Tauscher: Obwohl dies wirklich eine 
völlig neue Art der Mobilität für den 
Nutzer und dieses Angebot erklärungs-
bedürftig ist, sind die Kunden von den 

umfangreichen Möglichkeiten des Pro-
gramms sehr angetan.

AH: Wie gesagt, ein innovatives und App-
basiertes Vermietkonzept wie „Mercedes 
me Flexperience“ ist zunächst erklärungs-
bedürftig. Mit welchen Argumenten kön-
nen Sie bei den Interessenten punkten?
J. Tauscher: Das Hauptargument ist die 
deutlich höhere Flexibilität für den Nut-
zer, die es bisher so noch nicht gab.

AH: Sprechen Sie damit eine ganz neue 
Kundenklientel an?
J. Tauscher: Wir sprechen sowohl lang-
jährige Kunden als auch völlig neue 
Kundengruppen an. Die neuen Kunden-
gruppen sind zum Teil bisher über die 
Marke Mercedes-Benz noch nicht ange-
sprochen worden, aber von dem Konzept 
und den neuen Möglichkeiten über-
zeugt.

AH: Wie läuft das Zusammenspiel zwi-
schen der Mercedes-Benz Bank und Ihrer 
Autohandelsgruppe konkret ab?
J. Tauscher: Die Zusammenarbeit mit der 
Mercedes-Benz Bank läuft auf den er-
probten und erfolgreichen Wegen unse-
res Vermietprogramms Mercedes-Benz 
Rent. 

AH: Haben Sie lange überlegt, hier als 
 Pilotbetrieb mitzumachen?
J. Tauscher: Wir waren von der ersten 
 Sekunde an begeistert von dieser neuen 
Mobilitätslösung und wollten damit auch 
sofort gemeinsam mit der Mercedes-
Benz Bank in dem Pilotprojekt unsere 
Erfahrungen aus Sicht des Handels sam-
meln.

AH: Herr Tauscher, vielen Dank für die 
interessanten Einblicke!
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BANKESCHÖN

Auch hierfür 

sagen wir Danke:

SONDERPREIS 

GEBRAUCHTWAGEN

Dank Ihnen sind wir beim diesjährigen BankenMonitor in der Kategorie 
„Unabhängige Autobanken“ erneut ganz oben: Vielen Dank, dass Sie 

unseren Einsatz als Partner des Handels mit Platz 1 belohnt haben! 

Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass auch Ihre Kunden Sie ganz 
oben auf ihrer Liste haben.




