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Treffpunkt

LeasePlan: neue Funktionen in den e-Tools
Seit Kurzem berücksichtigen die LeasePlan-e-Tools „e-Manager“ und  
„e-Driver“ bei der Kalkulation von Neufahrzeugen die in der jeweiligen 
Car Policy des Kunden festgelegten Pflichtausstattungen. Laut Lease-
Plan werden sowohl Ein- als auch Ausschlüsse übersichtlich darge-
stellt. Ausgeschlossene Ausstattungsdetails könnten nicht mehr aus-
gewählt werden, Pflichtausstattungen seien von vornherein in die 
Auswahl einbezogen. Die Systeme berücksichtigen dabei auch vom 

Hersteller vorgegebene Ausstattungsverknüpfungen. Werden Pflicht-
ausstattungen geändert, geben die e-Tools den Dienstwagennutzern 
zudem einen Hinweis, dass bei bereits erfolgten Kalkulationen das 
Fahrzeug in dieser Art nicht mehr bestellbar ist. Ebenfalls optimiert 
wurde nach Angabe von LeasePlan der Bestellprozess für den Fuhr-
parkverantwortlichen selbst. So macht ein neuer elektronischer Ge-
nehmigungs-Workflow fortan manuelle Unterschriften in Papierform 
überflüssig. 

N ach 5,49 Prozent im Jahr 
zuvor erneut ein Schrit 

nach vorn. Insgesamt setzte 
die Marke mit dem Doppel-
winkel im letzten Jahr in 
Deutschland 10.393 Transpor-
ter ab und verbesserte sich da-
mit auf den sechsten Platz in 
der Markenstatistik. 

Meistverkauftes Modell im 
Jahr 2009 war mit 3.959 Ein-
heiten der Jumper, gefolgt vom 
Berlingo Kastenwagen. Letzte-
rer „fuhr“ mit 3.552 verkauf-
ten Einheiten gegenüber 2008 
„antizyklisch“ ein Plus von fast 
15 Prozent ein. Bei Nemo und 
Jumpy (1.432 bzw. 1.477 Stück) 
gab es dagegen wie auch beim 
Jumper im Vergleich zu 2008 
Einbußen. 

Saban Tekedereli, Direktor 
Firmenkunden und Ge-
brauchtwagen von Citroën 
Deutschland, zum Rekord-
Marktanteil: „Wir haben ein 
marktgerechtes, breites Ange-
bot von vier Baureihen, die zu 
einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis maßgeschneiderte 
Transportlösungen für fast alle 
Branchen bieten. Damit haben 
wir in Deutschland unser Po-
tenzial auf dem Nutzfahrzeug-
markt noch nicht ausgereizt. 
Mit den optimierten Full-Ser-
vice-Leasingangeboten der Ci-
troën-Bank konnten wir auch 
im Jahr 2009 trotz schwacher 
Konjunktur bei unseren Kun-
den punkten. Für 2010 rech-
nen wir damit, dass sich der 

Horizont im Transporterge-
schäft aufhellt und wir im Vo-
lumen wieder deutlich zulegen 
können, aber auch beim 
Marktanteil sehen wir noch 
Chancen.“

Um diese Chancen zu nut-
zen, hat Citroën nach eigenen 
Angaben nicht nur seinen 
Nutzfahrzeug-Außendienst 
weiter verstärkt, sondern wird 
auch den Ausbau eines Netzes 
von Business-Centern und 
Business-Stützpunkten in sei-
nem Handelsnetz fortsetzen. 

„Mit qualifizierten Spezia-
listen für den Umgang mit Ge-
werbekunden und einer grö-

ßeren Auswahl an Vorführ-  
und Lagerfahrzeugen sind die 
Business-Center und Stütz-
punkte ein Kernstück unserer 
Strategie für weiteres Wachs-
tum im Transporter- und Flot-
tenmarkt, denn mit ihnen ent-
sprechen wir den Erwartungen 
unserer Kundschaft und damit 
den Anforderungen des 
Marktes“, bestätigt Peter Weis, 
Geschäftsführer von Citroën 
Deutschland.  R E D  Af

Schritt nach vorne 
Citroën erzielte 2009 auf dem mit 24 Prozent stark 
rückläufigen Markt für leichte Nutzfahrzeuge einen 
Marktanteil von 5,94 Prozent. Ein neuer Rekordwert.   

Erfolgstyp: Vom Berlingo Kasten-
wagen brachte Citroën 2009 
fast 15 Prozent mehr Einheiten 
an den Mann als im Jahr zuvor. 

So ist die ALD Automotive 
gerade dabei, zusammen 

mit Fortune Investment Co. 
ein 50/50-Joint-Venture für 
Flottenmanagement in Shang-
hai zu gründen. 

Sie intensiviert damit dort 
nach eigenen Angaben zu-
kunftsorientiert in ihr Netz, da 
viele Unternehmen und Be-
standskunden – auch aus 
Deutschland – weiterhin in 
das aufstrebende Reich der 
Mitte expandieren. So würden 

Kunden auch in Fernost mit 
der internationalen Leasing-
gesellschaft einen sicheren 
Partner für ihre Flotte finden.

„Wir sind schon heute auf 
einem der zukünftig wich-
tigsten Märkte der Welt gut 
aufgestellt und lassen unsere 
Kunden von den gebündelten 
Erfahrungen profitieren“, so 
Karsten Rösel, Geschäftsfüh-
rer der ALD Automotive 
Deutschland. Weltweit ma-
nagt die ALD Automotive of-

fiziellem Bekunden nach mitt-
lerweile 794.000 Fahrzeuge in 
39 Ländern, größtenteils in 
Europa. 

Die neue Interessenge-
meinschaft steht unter der Lei-
tung von Olivier Forges. Er ist 
bereits CEO der ALD Auto-
motive China, die im Jahr 2006 
zwei Niederlassungen in Pe-
king und Shenzhen eröffnete. 

Beide Partner sehen sich 
für das zukunftsträch-
tige Fuhrparkma-
nagement in China 
bestens gerüstet. Die 
ALD Automotive 
bringe ihre langjäh-
rigen und fun-
dierten Kennt-

nisse und Erfahrungen aus 
den Bereichen Flottenmanage-
ment und Full-Service-Lea-
sing ein. Fortune Investment 
Co. wiederum kenne sich als 
Flaggschiff-Unternehmen des 
Finanz-Geschäftsfelds von Ba-
ostell mit der Beschaffenheit 
des chinesischen Markts aus 
und verfüge über ein großflä-
chiges Vertriebsnetz.  R E D  Af

Autoflotte 03/2010

More China
Die ALD Automotive verstärkt zur Unterstützung ex-
pandierender Unternehmen ihre Präsenz in Fernost.   
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Die Verbindung mit Vorfahrt.
Der Kundenservice der euroShell Card.
Alles andere ist zu langsam.

Direkter und bequemer ans Ziel im neuen Customer Service Center von 
euroShell. Jetzt haben Sie den direkten Draht zum Spezialisten! In allen Servicebereichen 
und bei allen Fragen rund um Ihren euroShell Vertrag. Nutzen Sie den kompetentesten 
 euroShell Service aller Zeiten. www.euroshell.de


