
— Rund 8.000 Serviceexperten des Merce-
des-Benz-Vertriebs Deutschland waren Mit-
te Juni zum hausinternen „ServiceGipfel“ auf 
das Messegelände in Hannover gekommen, 
mit dem der Automobilkonzern offiziellem 
Bekunden nach sein Commitment zu „bes-
tem Service im Premiumsegment“ unter-
streicht. 

Erst der Anfang | Die dreitägige Veranstal-
tung bot eine perfekte Gelegenheit, neue 
Mitglieder der 24-h-Flotte an deren Service-
techniker zu übergeben. So gingen vor Ort 
46 Sprinter und Vito-Mixto „an den Start“, 
weitere Fahrzeuge sollen offiziellem Bekun-
den nach folgen.

Zuvor wurde die Fahrzeugflotte von Bott 
ausgebaut und auf ihren künftigen Einsatz 

Athlon Car Lease | Außendienst fährt 
derzeit mit dem Opel Ampera vor

– Bei Athlon Car Lease Germany geben sich 

derzeit die Kunden nach eigenen Angaben die 

Autoschlüssel in die Hand. Allerdings nicht in 

der Zentrale in Meerbusch, sondern dezentral. 

Genauer gesagt 

dort, wo der Au-

ßendienst gerade 

„anhält“, um Neu-

kunden zu akqui-

rieren. Denn die 

Vertriebler fahren derzeit mit einem Opel Am-

pera vor und die Kunden freuen sich auf spon-

tane Probefahrten. 

Für das Vertriebsteam eine neue Erfahrung: 

Unglaublich, welche Reaktionen die Ankunft 

auslöst und welche Emotionen der Opel Am-

pera in Bewegung setzt, heißt es dazu über-

einstimmend. Laut Athlon sind momentan ins-

gesamt sieben elektrische „Einsatzfahrzeuge“ 

im Auftrag der Elektromobilität auf Deutsch-

landtournee. 

„Bekehren müssen wir die Interessen-

ten nicht – die Fahrzeuge überzeugen allein 

durch ihre Performance“, lautet das Credo des 

Außendienstes. Immer häufiger komme die 

Frage, ob das Fahrzeug ein paar Tage vor Ort 

verbleiben kann und dann geht es offiziellem 

Bekunden nach für den Außendienst auch 

schon mal spontan mit Bus, Bahn oder Taxi 

weiter zum nächsten Termin.

– Bei der diesjährigen Kundenzufriedenheitsbe-

fragung hat LeasePlan Deutschland das beste 

Ergebnis in der Unternehmensgeschichte „ein-

gefahren“. So ergab die vom Markt- und Mei-

nungsforschungsinstitut TNS Infratest durch-

geführte Befragung laut Leaseplan, dass die 

Mehrheit der Kunden – die Beteiligungsquote 

lag bei 43 Prozent und damit stabil zu den Vorjah-

ren – mit der Leistung und den Services des Un-

ternehmens äußerst zufrieden ist und sie als „sehr 

gut” oder sogar als „ausgezeichnet” bewerten. 

„Der geschäftliche Erfolg von LeasePlan 

Deutschland basiert auf der Kundenzufrieden-

heit. Sie ist darüber hinaus ein wichtiger Bestand-

teil unserer Unternehmensphilosophie und un-

serer Geschäftsstrategie. Deshalb bin ich sehr 

stolz auf dieses Ergebnis. Im Namen von Lease-

Plan möchte ich unseren Kunden für das große 

Vertrauen danken, das sie uns entgegenbringen, 

sowie unseren Mitarbeitern, die mit ihrer Leis-

tung zu diesem Ergebnis beigetragen haben”, so 

Johan Friman, Vorsitzender der Geschäftsleitung 

von LeasePlan Deutschland. 

Mit dieser exzellenten Benotung konnte das 

Unternehmen sein Ergebnis innerhalb der welt-

weiten LeasePlan-Gruppe zudem offiziellem  

Bekunden nach deutlich steigern. Das Unterneh-

men wurde bei 26 von 35 Themengebieten als 

„best practice” eingestuft, wie zum Beispiel bei 

der Abbildung von elektronischen Prozessen 

und im Bereich der Vertragsabwicklung. 

In der Befragung wurde nach eigenen Anga-

ben zudem deutlich, dass LeasePlan besonders 

in vier Bereichen positiv abschneidet. Vor allem 

die Beratungsleistung der Kundenbetreuung im 

Tagesgeschäft sowie die strategische Kundenbe-

treuung wurden gewürdigt. 

Hervorgehoben wurden auch die gesamten 

Bestell- und Lieferprozesse. Dazu gehörten ins-

besondere die Möglichkeit, Angebote online zu 

kalkulieren, sowie der unkomplizierte Bestellpro-

zess. In Sachen Vertragsmanagement sind Lease-

Plan-Kunden der Studie nach ebenfalls „sehr  

zufrieden”. 

Verbesserungspotenzial hingegen gibt es 

noch beim Beschwerdemanagement. Zwar sei 

die Zustimmungsrate mit über 70 Prozent bereits 

gestiegen, nichtsdestotrotz soll dieser Bereich 

noch weiter verbessert werden. 

„Wir pflegen mit unseren Kunden enge part-

nerschaftliche Beziehungen, deshalb haben wir 

ein besonderes Augenmerk auf der Zufrieden-

heit unserer Kunden. Neben den persönlichen 

Gesprächen sowie dem Kundenbeirat ist die Be-

fragung für uns ein wichtiger Pulsmesser, um un-

sere Leistung weiterhin zu optimieren”, so Friman. 

LeasePlan | Top Ergebnis bei Kundenzufriedenheitsbefragung durch TNS Infratest
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Es ist passend „eingerichtet“
Bott | Mercedes-Benz hat seinen bundesweit organisierten Serviceexperten 
insgesamt 46 mit bott vario eingerichtete Pannenfahrzeuge übergeben.
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In Reih und Glied | Die von Bott eingerichteten, 

beklebten und mit Zubehör versehenen Sprinter  

im Pannenhilfsdienst vorbereitet. Während 
sich bei den Sprinter die Fahrzeugeinrich-
tung über die gesamte Ladefläche hinter 
der ersten Sitzreihe erstreckt, bietet die Auf-
teilung der Vito Mitfahrgelegenheit für bis 
zu vier Passagiere. So kann das kleinere Mo-
dell der 24-h-Flotte die Besatzung von „Lie-
genbleibern“ aufnehmen und bietet den-
noch hinter der zweiten Sitzreihe genügend 
Raum für alles Notwendige.

Inklusive Beschriftung | Neben der 
Stauraumorganisation und Sicherung der 
umfangreichen Ladung war für Bott nach 
eigenen Angaben die komplette Projektab-
wicklung für die Umsetzung des Auftrags 
von Bedeutung. So erhielten die Fahrzeu-
ge im hauseigenen Einbaucenter mit ihrer 
Fahrzeugeinrichtung  zusätzliche Rundum-
leuchten und eine Außenbeschriftung nach 
der Vorgabe des Auftraggebers.

Auch das für Pannenhilfsfahrzeuge ge-
setzlich zwingend vorgeschriebene Warn- 
und Notfallequipment wurde von Bott be-
schafft und in den Fahrzeugen für den Fahrer 
schnell und bequem erreichbar positioniert. 
Zudem erfolgte eine Prüfung des TÜV wäh-
rend des One-Stop-Aufenthalts beim in Gail-
dorf ansässigen Hersteller von Fahrzeug- 
und Betriebseinrichtungen. | red
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