
ALD Automotive | 30 Opel Corsa für 
DRK-Kreisverband Lüneburg

– Seit neun Jahren zählt der Kreisverband des 

Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Lüneburg 

zur Kundschaft von ALD Automotive. Dieser 

bezog nun kürzlich zum vierten Mal in Folge 

30 neue Opel Corsa, die für drei Jahre geleas-

ten Kleinwagen sollen im Pflegedienst einge-

setzt werden. Sascha Bahrenburg, regionaler 

ALD-Verkaufsmanager, übergab die Fahrzeu-

ge an den DRK-Kreisverband. Dessen Ge-

schäftsführer Matthias Körte erklärt: „Wir schät-

zen die hohe Qualität und den guten Service 

unseres langjährigen Partners. Dennoch 

schauen wir uns jedes Mal aufs Neue auf dem 

Markt um, um Alternativen zu prüfen. Auch in 

diesem Jahr hat uns die ALD Automotive von 

ihrem erstklassigen Angebot überzeugt.“

Alphabet | Sechs BMW i3 für Dräxlmaier

– Die BMW-Tochter übergab vor Kurzem 

sechs BMW i3 an die Dräxlmaier Group in der 

„BMW Welt“ in München. „Ich freue mich sehr, 

dass wir unsere langjährige, partnerschaftli-

che Kundenbeziehung zu Dräxlmaier jetzt 

um das Thema Elektromobilität ergänzt ha-

ben“, erklärte Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb 

und Marketing bei Alphabet.

14 Jahre währt die Kundenbeziehung zwi-

schen dem Leasinggeber und dem Zulieferer. 

Die sechs Stromer stehen nun im niederbaye-

rischen Vilsbiburg, dem Stammsitz der Firma, 

als Poolwagen für die Mitarbeiter zur Verfü-

gung. Das Unternehmen hat nach eigenen 

Angaben den überwiegenden Teil seiner 350 

Autos bei Alphabet geleast. Die sechs E-Fahr-

zeuge sind neben der passenden Ladeinfra-

struktur Teil der Paketlösung „AlphaElectric“.
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Übergabe | Matthias Körte (Mitte), DRK-Kreis-

verband Lüneburg, und Sascha Bahrenburg 

(rechts), ALD Automotive

Zwei von sechs | In der BMW-Welt in München 

übergab Alphabet die Stromer an den Zulieferer

— Im Fuhrparkalltag haben Flottenchefs oft 
mehr als eine Möglichkeit, um gewisse 
Dienstleistungen abzudecken. Was aber ver-
anlasst Flottenverantwortliche, den Anbieter 
zu wechseln? Nur der Preis der gewünschten 
Leistung? Das hat man sich auch bei Athlon 
Car Lease gefragt. Daher beauftragte der 
Leasinggeber und Fuhrparkmanagement-
Dienstleister das Marktforschungsinstitut 
Metrix Lab, in dieser Sache bei 1.300 Flotten-
managern in Europa nachzuhaken.

„Kundenversteher“ sind gefragt | Gemäß 
den Umfrageergebnissen, die sich nur auf 
Deutschland beziehen, zieht die Leasingge-
sellschaft folgende Schlussfolgerungen: 
„Kundenversteher sind das Gebot der Stun-
de. Flottenmanager wollen sich verstanden 
und gut beraten wissen. Sie möchten eine 
persönliche Beziehung zum 
Leasingunternehmen unterhal-
ten und wünschen sich eine re-
gelmäßige Ansprache. Preisdis-
kussionen erübrigen sich, wenn 
die Beziehung glücklich macht.“

Die Metrix-Lab-Studie identi-
fizierte demnach fünf Faktoren, 
von denen Flottenmanager loy-
ales Verhalten abhängig ma-
chen. An erster Stelle rangieren 
„Emotionen“. Roland Meyer,  
Verkaufsdirektor bei Athlon Car  
Lease, ordnet ein: „Emotionen 
werden im Wettbewerb immer 
wichtiger. Persönliche Wert-
schätzung und Kontinuität sind 
in einem schnelllebigen und 

vergleichbaren Markt offenbar das A und O 
für eine dauerhafte Kundenbeziehung.“

Preis auf Platz fünf | Auf den nächsten 
Plätzen folgen: „Alternativlosigkeit“, „Service-
Level“ und „Fahrerbetreuung“. Erst an fünfter 
Stelle steht der „Preis“. Aber nur dann, wenn 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht harmo-
niert, schreibt der Leasinggeber.

Ergänzend erläutert Athlon, wie es sonst 
laut Umfrage läuft: Stehen höhere Preise in 
Relation zum höheren Service-Level, erübri-
gen sich Diskussionen, denn dann stimmt 
die Beziehung zwischen Anbieter und Flot-
tenbetreiber in Summe.

Die Studie schränkt jedoch noch an einen 
Punkt ein: der Größe. Mittelständler, die klei-
ne Flotten haben, wünschen sich mehr Auf-
merksamkeit.  | red

Was Flottenkunden wollen
Athlon Car Lease | Der Leasinganbieter befragte Fuhrparkleiter: Warum bleiben 
sie Dienstleistern treu? Fünf Faktoren bestimmen das loyale Verhalten.

Fo
to

: N
yu

l/P
an

th
er

m
ed

ia

Rundfunkbeitrag | Fuhrparkunternehmer scheitert mit Klage

– Das Straßenbauunternehmen Volkmann und 

Rossbach aus Montabaur hatte laut Süddeut-

scher Zeitung gegen den Rundfunkbeitrag ge-

klagt, da es für seinen 130 Fahrzeuge großen 

Fuhrpark – darunter teils Baufahrzeuge ohne Ra-

dio – mehr Gebühren zahlen muss als früher. 

Doch der Verfassungsgerichtshof in Koblenz 

wies die Verfassungsbeschwerde ab und erklärte 

die Beiträge zur Finanzierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks mit der rheinland-pfälzi-

schen Verfassung für vereinbar (Az.: VGH B 35/12).

Auch der bayerische Verfassungsgerichts-

hof  beurteilte wenige Tage später das Finanzie-

rungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks als verfassungsgemäß. Hier hatten ein 

Passauer Jurist und die Drogeriemarktkette 

Rossmann sogenannte Popularklagen gegen 

das Zustimmungsgesetz des bayerischen Land-

tags zum Rundfunkstaatsvertrag angestrengt.

Der Rundfunkbeitrag in seiner jetzigen 

Form gilt seit 2013, der entsprechende Staats-

vertrag war von den Bundesländern ratifiziert 

worden. Kam es früher auf die Zahl der tatsäch-

lich vorhandenen Radio- und Fernsehgeräte 

an, richtet sich die Gebührenhöhe bei Unter-

nehmen nun unter anderem nach der Menge 

der Beschäftigten, Betriebsstätten und Firmen-

fahrzeuge.
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