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Treffpunkt

Autoflotte 09/2011

D ie stattliche Anzahl an 
Peugeot 508 und 508 SW 

THP 155 wurden Anfang Au-
gust von Thomas Bauch, Ge-
schäftsführer von Peugeot 
Deutschland, in Gründau an 
den ADAC-Vizepräsidenten 
Verkehr, Ulrich Klaus Becker, 
übergeben. Die 156 PS starken 
1,6-Liter-Benziner stehen 
Kursteilnehmern fortan an 16 

Trainingsanlagen des Auto-
mobilclubs zur Verfügung. 

„Nachhaltigkeit hat für 
uns höchste Priorität. Deshalb 

freuen wir uns sehr, dass sich 
der ADAC für die Marke Peu-
geot entschieden hat. Mit der 
kontinuierlichen Verbesse-
rung der Verbrauchswerte und 
der Reduktion von Emissi-
onen bei unseren Fahrzeugen 
zeigen wir, dass sich Verant-
wortung für die Umwelt, Fahr-
spaß und Komfort nicht aus-

schließen müssen“, erklärt 
Thomas Bauch, der vor Ort 
zudem explizit auf die kürzlich 
erneut verfeinerte Antriebspa-
lette der im März eingeführten 
Baureihe verwies. 

Für Geschäftskunden gibt 
es den 508 SW auch als preislich 
besonders attraktives „Busi-
ness-Line“-Modell mit auf  
36 Monate verlängerter Garan-
tie (ab 26.192 Euro). R E D  Af

Um öffentlichen Auftrag-
gebern in Zukunft einen 

noch besseren Service zu  
bieten, hat Daimler Fleet Ma-
nagement (DFM) die Zustän-
digkeiten für das Behördenge-
schäft Pkw im Leasing in 
einem neuen Kompetenzcen-
ter gebündelt. 

„Dank unseres neuen 
Kompetenzcenters Behörden 
können wir diese komplexen 
Geschäfte und ihre damit  
verbundenen Besonderheiten 
künftig einheitlich und noch 
effizienter abwickeln“, so  
Christian Bohnenberger, An-
sprechpartner für Behörden-
geschäfte im Leasing bei DFM.

„Um eine Ausschreibung 
zu gewinnen, müssen wirklich 
alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen“, beschreibt 
Bohnenberger die gute Team-

leistung von DFM, dem 
Mercedes-B enz Vertr ieb 
Deutschland und den Be- 
hördenverkäufern in den 
Mercedes-Benz Niederlas-
sungen bzw. den Vertragspart-
nern vor Ort. „Denn ohne die 
Prüfung durch die Abtei-
lungen Recht, Steuer und wei-
tere Fachabteilungen kann ein 
Angebot für Behörden schnell 
zum Bumerang werden“, weiß 
er. Auch seien für eine ausge-
klügelte Angebotserstellung 
neben der Fahrzeugauswahl 
die Restwertermittlung, Son-
derwünsche oder auch tech-
nische Details für den Aufbau-
hersteller zu klären. 

Zudem gelte es, Aufbau-
hersteller bei Sonderausstat-
tungen rechtzeitig einzubin-
den. So benötige etwa die 
Polizei aufgrund ihrer Pisto-

lengürtel in der Regel verlän-
gerte Gurtschlösser. Aber auch 
die rechtzeitige Planung der 
Fahrzeugrückgabe und -rück-
rüstung, die in der Ausschrei-
bung bereits mitkalkuliert sein 
muss, sei wichtig. 

„Diese Komplexität im 
Griff zu haben und zugleich 
die Attraktivität des Angebots 
nicht aus den Augen zu verlie-
ren, stellt eine große Heraus-
forderung dar“, so der Behör-
denspezialist. Gefragt seien 
daher Verkäufer in den MB- 
Niederlassungen oder bei den 
Vertragspartnern vor Ort, die 
sich weit über das normale 
Maß hinaus einsetzen. Denn 
sie seien die ersten Ansprech-
partner für Behördenkunden. 

Die Vertragsabwicklung 
dagegen werde durch das 
Kompetenzcenter vorgenom-

men, das auch für Fragen und 
die Umsetzung besonderer 
Kundenanforderungen immer 
zur Verfügung stehe. 

„Mit unseren maßge-
schneiderten Angeboten wer-
den wir künftig im Behörden-
geschäft mehr denn je dem 
Wettbewerb voraus sein“, ist 
Bohnenberger überzeugt. „Be-
hördenkunden haben beson-
dere Anforderungen − anders 
als normale Großkunden. Das 
erkennt man etwa am Thema 
Ratenrechnungen. So können 
oft selbst rundungsbedingte 
Abweichungen von einem 
Cent vom Kunden nicht ak-
zeptiert werden.“ 

2010 wurden von DFM 
nach eigenen Angaben 5.000 
Behördenfahrzeuge im Fi-
nanzleasing betreut, Tendenz 
steigend. R E D  Af

„Bündelungsakt“ 
Daimler Fleet Management hat den Bereich Behör-
dengeschäft in einem Kompetenzcenter zentralisiert.  

ASL Fleet Services „verlängert“ mit Control€xpert
Seit 2006 ist Control€xpert Partner von ASL Fleet Services. Unlängst 
haben die Oberhachinger die Verträge vorzeitig bis mindestens 2014 
verlängert, um den Leasingnehmern weiter die fachliche Unterstüt-
zung von Control€xpert zu ermöglichen. Control€xpert, ein auf Scha-
dendaten-Management spezialisierter Dienstleister, sorgt nach Anga-
ben des Leasinggebers bei Inspektionen und Wartungsarbeiten von 
den rund 45.000 über ASL Fleet Services verleasten Fahrzeugen mit 
der hochautomatisierten Abwicklung von Freigabe und Rechnungs-
bearbeitung für schnellere Abläufe und damit für geringere Kosten. 

Dies werde durch die von Control€xpert entwickelten Software „C€ 
PostMaster“ gewährleistet, die bei Wartung, Inspektion oder Unfall 
Freigabeanfragen und abschließend auch Rechnungen der Werkstät-
ten elektronisch übermittelt. Diese effizienten Prozesse führten zu 
schnellen Entscheidungen und verschafften im praktischen Geschäfts-
betrieb einen entscheidenden Vorteil – für ASL Fleet Services und für 
die Kunden. „Wir waren uns mit Control€xpert schnell einig, die Zu-
sammenarbeit fortzusetzen und freuen uns, dass unsere Kunden wei-
ter von dem guten Service von Control€xpert profitieren können“, so 
Dieter Brandl, Leiter Operations bei ASL.

50 Löwen für ADAC
Der ADAC setzt im Rahmen seiner Sprit-Spar-Trai-
nings fortan 50 Fahrzeuge vom Typ Peugeot 508 ein.  

Thomas Bauch, Geschäftsführer 
Peugeot Deutschland GmbH 
(links), und Ulrich Klaus Becker, 
ADAC-Vizepräsident Verkehr



Die Audi Flottenfahrzeuge.

Eine Limousine muss sich an den Ansprüchen Ihrer Kunden messen lassen – und an Ihren eigenen. Dazu zählen höchster 
Komfort, ein exklusiver Auftritt und zuverlässige Sicherheit. Wirtschaftliche Effi  zienz inklusive. Gehen Sie deshalb keine 
Kompromisse ein: Mit der Audi A61) oder der Audi A82) Limousine entscheiden Sie sich für ein großzügiges Raumangebot 
und effi  ziente Motorentechnologie, für ausdrucksstarkes Design, hervorragende Fahrstabilität und -dynamik. Gute 
Gründe, weshalb der Audi A6 und der Audi A8 Deutschlands beliebteste Chefautos in den Kategorien obere Mittelklasse 
und Luxusklasse sind.3) Überzeugen Sie sich persönlich – bei Ihrem Audi Partner.

1) Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 8,2–4,9; CO2-Emission in g/km: kombiniert 190–129.
2) Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 9,5–6,6; CO2-Emission in g/km: kombiniert 219–174.
3) Führungskräfte-Umfrage des Wirtschaftsmagazins Impulse.

Ein Audi. Als Standard.


