
Mobility Concept | 25 Skoda Octavia 
1.6 TDI Green tec für Dachser  

– Vor dem Hintergrund eines modernen, 
ökologisch verantwortungsvollen Fuhrpark-
managements hat das renommierte Logistik-
unternehmen Dachser aus Kempten für sei-
nen Fahrzeugpool vom in Oberhaching bei 
München ansässigen Flottendienstleister Mo-
bility Concept unlängst 25 neue Skoda Octa-
via 1.6 TDI Green tec in Empfang genommen. 

Die 105 PS starken „Silberlinge“ der zwei-
ten Generation des Octavia Combi (4,1 Liter; 
CO2: 109 g/km) ersetzen einen Teil des beste-
henden „Kauf-Pools“. Einer der Hauptgründe 
für die Umstellung des Pools vom reinen 
Kauffuhrpark ins Full-Service-Leasing war der 

Umweltgedanke. Da 
seitens Dachser der 
Fuhrpark seit Jahren 
ganz klar in eine „grü-
ne Richtung“ geht, 

werden offiziellem Bekunden nach auch hier 
künftig CO2-optimierte Fahrzeuge über den 
langjährigen Partner Mobility Concept ge-
least und eingesetzt.

Nach Angaben aus Oberhaching sind die 
Fahrzeuge sowohl unter Sicherheits- als auch 
Komfortaspekten sehr gut ausgestattet. So 
verfügen alle 25 Einheiten neben einem Navi-
gationssystem mit Europa-Karte, mit der alle 
Dachser-Niederlassungen im Bereich „Euro-
pean Network Management & Logistics Sys-
tem“ angefahren werden können, über eine 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Multifunkti-
onslederlenkrad, Regensensor sowie eine 
UVV-gerechte Ausstattung.

Fo
to

: M
ob

ili
ty

 C
on

ce
pt

— Ob Finanzierung, Finanzleasing oder Full-
Service-Leasing: Für alle drei Finanzierungs-
arten hält die Ford Bank nach eigenen Anga-
ben seit Kurzem wieder besonders attraktive 
Angebote für Betreiber kleiner und mittlerer 
Fahrzeugflotten in Handwerk, Handel und 
Gewerbe bereit. 

1,99-Prozent-Finanzierung | So gilt bei 
einer Finanzierung für alle Ford Pkw- und 
Nutzfahrzeug-Modelle – das Einstiegsmo-
dell Ka und den Pick-up Ranger ausgenom-
men – ein effektiver Jahreszins von lediglich 
1,99 Prozent. Nutzfahrzeugkunden und Käu-
fer der Modelle Focus, C-Max, Grand C-Max, 
Kuga, Mondeo, S-Max und Galaxy profitieren 
ferner von einem Gewerbebonus in Höhe 
von 1.000 Euro.

1,1-Prozent-Leasing | Die Ford-Gewerbe-
offensive beinhaltet darüber hinaus ein Fi-
nanzleasing-Angebot mit einer Ratenhöhe 
von 1,1 Prozent der unverbindlichen Preis-
empfehlung. Das Angebot gilt – bei 36 Mo-
naten Laufzeit und einer Gesamtfahrleistung 
von 45.000 Kilometern, sprich 15.000 Kilo-
meter pro Jahr – für die Pkw-Baureihen Fo-
cus, C-Max, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-
Max und Galaxy. 

Zehn-Euro-Technikpaket | Ebenfalls auf 
36 Monate und 15.000 Kilometer Jahresfahr-
leistung ausgelegt ist das sogenannte „Ford 
Flatrate Full-Service“-Leasingpaket für alle 
Pkw-Baureihen außer dem Ka. Es beinhaltet 
laut offiziellem Bekunden aus Köln neben 

konstant niedrigen 
und günstigen Lea-
sing-raten für gan-
ze zehn Euro pro 
Monat ein Technik-
paket mit der Kos-
tenübernahme für 
alle im Vertragszeit-
raum anfallenden 
Wartungs- und Ins-
pektionsarbeiten, 
Haupt- (HU) und 
A b g a s u n t e r s u -
chungen (AU) so-
wie für Verschleiß-
reparaturen im vereinbarten Umfang. 

Laut Ford kombiniert die gesamte Mo-
dellpalette repräsentatives Design und fort-
schrittliche Technologien mit hoher Qualität, 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit und ist  
daher auch auf dem Gewerbesektor traditi-
onell erfolgreich. 

Auf den Kunden zugeschnitten | „Durch 
den kontinuierlichen Dialog mit unseren 
Kunden und Händlern sind wir in der Lage, 
auch spezialisierte Marktsegmente mit maß-
geschneiderten Angeboten bedienen zu 
können“, so Gabriel Sommer, Verkaufsleiter 
für kleine und mittlere Flottenkunden bei 
den Ford-Werken in Köln. „Der Erfolg dieser 
Aktion in den vergangenen Jahren zeigt: Die 
Gewerbeoffensive ist genau das, was unsere 
Kunden wollen.“ | red

Drei Finanzierungsarten zur Wahl
Ford | Der Kölner Autobauer starten mit einer Neuauflage ihrer bislang 
stets erfolgreich verlaufenden Gewerbekundenoffensive ins Frühjahr. 

Gabriel Sommer | „Die 

Aktion ist genau das, was 

unsere Kunden wollen“ 
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– Viele Unternehmen mit eigenem Fuhrpark 
sind stark auf die Mobilität ihrer Mitarbeiter an-
gewiesen. Damit diese Mobilität noch gebün-
delter gesichert werden kann, hat Car Professio-
nal Management (CPM) die Übernahme der 
kompletten Mietwagenabwicklung für ihre 
Kunden noch weiter verbessert. 

So übernimmt die in Hamburg ansässige 
Fuhrparkmanagementgesellschaft bei Nutzung 
des Rent-Services nach eigenen Angaben nun 
von der Nutzerbetreuung, der Mietwagenreser-
vierung bis zur vollständigen Rechnungsab-
wicklung alle Aufgaben, ohne dass dem Kun-
den dadurch Mehrkosten entstehen. CPM-Kun-
den können dabei offiziellem Bekunden nach 
auf über 1.000 Mietstationen in ganz Deutsch-
land zugreifen. 

Summa summarum trägt der neu gestaltete  
Rent-Service laut CPM durch fest kalkulierbare 
Kosten, professionelle Partner und keinerlei Zu-
satzaufwand für den jeweiligen Fuhrparkverant-
wortlichen dazu bei, den Fuhrpark so effizient 
wie möglich zu steuern. So werden Leistungen 
des Rent-Service nicht nur sofort im Reporting 
sichtbar, sondern sind auch Bestandteil der 
monatlichen Abrechnung. 

„Wir erleben täglich, dass im Fuhrpark kurz-
fristig Bedarf für Fahrzeuge besteht. Ohne zu-
sätzlichen administrativen Aufwand bieten wir 
dafür eine schnelle und zuverlässige Lösung an“, 
so CPM-Geschäftsführer Thomas Araman.

Der Rent-Service der CPM ist rund im die 
Uhr erreichbar und bestätigt laut offizieller Ver-
lautbarung des Unternehmens die Fahrzeugre-

servierung in der Regel innerhalb einer Stunde. 
Dadurch werde sichergestellt, dass Kunden jeg-
lichen Engpass im Fuhrpark überbrücken kön-
nen, sei es einen Werkstattaufenthalt, einen sai-
sonaler Zusatzbedarf in der Flotte oder einen 
Auslandseinsatz. Laut CPM ist kein Mietfahr-
zeug, das zum Einsatz kommt, älter als ein Jahr.

Car Professional Management | Dank integriertem Rent-Service jetzt noch einfacher zum Mietwagen

Thomas Araman | 
„Unsere Lösung 

erfordert keinen zu-

sätzlichen administra-

tiven Aufwand“

20 Autoflotte | 04– 2013

Branche | Nachrichten


