
Branche | Nachrichten

— Seat Deutschland hat seine Position auf 
dem relevanten Flottenmarkt im Jahr 2011 
weiter markant verbessert: Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum wurden fast doppelt so 
viele (+ 85,2 Prozent) Fahrzeuge in diesem 
„Kanal“ neu zugelassen. Bei einem Zuwachs 
des Marktes (> zehn Einheiten) um 17,5 Pro-
zent stieg der Marktanteil damit von 0,7 auf 
1,1 Prozent. Wichtigste Wachstumsträger wa-
ren dabei der Alhambra, die Ibiza-Baureihe 
sowie der Exeo und dessen Kombiversion ST. 

Auch bei den Kleinflotten und Gewerbe-
treibenden standen die Modelle von Seat im 
letzten Jahr hoch im Kurs: 33,7 Prozent Plus 

Nachhaltiges Wachstum

Marcus Hoffmann | 
„Wir arbeiten 

konsequent am 

Serviceangebot für 

unsere Flottenkunden“

im Vergleich zum Vorjahr sprechen diesbe-
züglich eine klare Sprache.

Produkt- und Serviceoffensive | „Mit dem 
neuen Ibiza und dem neuen Mii in diesem 
Frühjahr stehen wir erst am Anfang einer 
umfassenden Modelloffensive, mit der wir 
nachhaltig weiteres Wachstum im deut-
schen Flottenmarkt erzielen werden“, so  
Marcus Hoffmann, Leiter Flotten. „Parallel 
werden wir konsequent am Serviceangebot 
für unsere Flottenkunden arbeiten. Schließ-
lich zählt für Groß- und Gewerbekunden das 
Gesamtpaket: effiziente Fahrzeuge, attrakti-
ve Serviceangebote, starke Business-Pakete 
und persönliche Betreuung. Damit werden 
wir im laufenden Jahr noch mehr Kunden für 
die Marke Seat begeistern.“

Die Betreuung von Firmenkunden leisten 
bei Seat vor allem die Großkunden-Kompe-
tenz-Center – also Seat-Partner, die exakt auf 
die Bedürfnisse von professionellen Anwen-
dern ausgerichtet sind. Davon gibt es derzeit 
bereits mehr als 60 .  | red

Seat | Im vergangenen Jahr verzeichneten die Spanier beim Absatz im 
rele vanten Flottenmarkt (Fuhrparks > zehn Einheiten) ein Plus von 85,2 Prozent.

LeasePlan | TÜV Nord Cert bestätigt 
vorbildliches Qualitätsmanagement

– LeasePlan Deutschland hat ein Wiederho-

lungsaudit erfolgreich abgeschlossen und ist 

damit für weitere drei Jahre nach DIN EN ISO 

9001:2008 zertifiziert. In ihrem Abschlussbe-

richt bescheinigten die TÜV-Auditoren Lease-

Plan ein vorbildliches Qualitätsmanagement-

system. Besonders positiv hervorgehoben 

wurden das Beschwerdemanagement sowie 

die internen Audits, mit denen sich das Unter-

nehmen um die kontinuierliche Verbesserung 

der Servicequalität und der Kundenzufrieden-

heit bemüht.

„Wir streben stetig danach, unsere Kunden-

zufriedenheit zu verbessern. Deshalb freuen 

wir uns, dass der TÜV Nord Cert unsere Prozes-

se bestätigt und entsprechend gewürdigt hat. 

Interessenten, Kunden und Partner finden in 

LeasePlan weiterhin einen zuverlässigen und 

qualitätsgeprüften Partner“, so der Vorsitzende 

der Geschäftsleitung Johan Friman. 

Hintergrund: LeasePlan Deutschland war 

die erste Fuhrparkmanagementgesellschaft, 

die sich nach der Qualitätsmanagementnorm 

DIN EN ISO 9001 zertifizieren ließ.
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VCD Auto-Umweltliste1
* *

Doppelt elektrisierenD
Die Lexus VoLLhybriD-moDeLLe CT 200h unD rx 450h.

94–87 g/km
4,1–3,8 l/100 km

1nur bei teilnehmenden lexus Foren. ein Angebot der lexus Financial services (eine Marke der toyota leasing GmbH) für gewerbliche kunden ab einem Fahrzeug im Bestand, exkl. Mwst., zzgl. 
Überführung und Zulassung. Dieses Angebot gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31. 03. 2012. Diesem Angebot liegt die unverbindliche preisempfehlung der toyota Deutschland GmbH 
(lexus Division) per Januar 2012 zugrunde. 

299,– €

Lexus CT 200h: eLekTrisierT ihre anspruChsvoLLsTen Fahrer.
Der lexus Ct 200h belegt nicht nur den ersten platz bei der VCD Auto-Umweltliste. er begeistert sie auch mit der Möglichkeit, 
rein elektrisch** zu fahren – bei vollem lexus komfort.

unser Fuhrpark-Leasingangebot1 für den Lexus CT 200h:

leasingsonderzahlung: 0,– €
Vertragslaufzeit: 36 Monate

Gesamtlaufleistung: 
45.000 km

Monatliche 
leasingrate:
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Goldene Lösung für Fuhrparkleiter
Total | Für Inhaber der neuen goldenen Tankkarte übernimmt der 
Mineralölkonzern ab sofort auch die regelmäßige Führerscheinkontrolle.  

— Neben der klassischen roten Tankkarte 
bietet Total Deutschland nun auch eine gol-
dene Ausführung mit erweitertem Service-
angebot an. Zusätzlich zu allen bisherigen 
Dienstleistungen wie dem bargeldlosen  
Bezahlen beim Tanken deckt diese die regel-
mäßige Führerscheinkontrolle ab. Der Mine-
ralölkonzern will Fuhrparkleitern damit den 
Verwaltungsaufwand rund um die gesetz-
lich vorgeschriebene Überprüfung der  
Fahrerlaubnis erleichtern. 

Dazu Marius Vermeulen, Leiter Tankkar-
ten Total Deutschland: „Unsere Lösung ist 
einfach. Sobald ein Unternehmen regelmä-
ßig die Gültigkeit des Führerscheins seiner 
Dienstwagennutzer überprüft – und dies 
auch nachweisen kann – entfällt die Haf-
tungspflicht. Fuhrparkleiter reduzieren ihren 
bürokratischen Aufwand und minimieren 
das Haftungsrisiko für die gesamte Fahr-
zeugflotte.“

Die Führerscheinkontrolle nimmt Total 
Cards zusammen mit Wollnikom als Partner 

über ein Online-System von SFF (Services für 
Fleets) vor. Inhaber einer goldenen Total 
Card müssen offiziellem Bekunden nach  
zuvor lediglich die Daten ihrer Fahrer in das 
Online-System eingeben. Parallel dazu  
erteilt der Dienstwagennutzer mittels  
anwaltlicher Vollmacht Wollnikom die Er-
laubnis, beim Kraftfahrt Bundesamt eine 
Auskunft über die Gültigkeit seines Führer-
scheins einzuholen. Danach kümmert sich 
ein Anwalt halbjährlich darum, die Behörde 
wieder zu kontaktieren, während Total Cards 
seine Kunden regelmäßig über die Gültigkeit 
der Führerscheine der abgefragten Dienst-
wagennutzer informiert. 

Kein Prüfsiegel | Mit diesem in der golde-
nen Total Card inkludierten Prozedere sind 
laut Total die gesetzlichen Bestimmungen 
erfüllt. Zudem bräuchten Fuhrparkleiter die 
Fahrer von Dienstwagen bezüglich des 
Nachweises der Führerscheingültigkeit nicht 
zu erinneren und ein Prüfsiegel auf die  
Fahrerlaubnis aufkleben. Vorteil für den  

Fahrer: Er muss keine Prüfstation aufsuchen. 
Damit bietet die goldene Total Card nach 
Unternehmensangaben ein gleichermaßen 
sicheres wie zeitgemäßes System zur Führer-
scheinkontrolle – mit minimalem Aufwand. 

Kosten | Zusatzkosten entstehen zumin-
dest für Premium-Kunden durch das neue 
Angebot nach Angaben von Total nicht.  
Deren bisherige Karten würden automatisch 
sukzessive gegen die goldene Tankkarte aus-
getauscht werden. Kunden der beiden Leis-
tungsstufen Klassik und Medium müssten 
dagegen eine Upgrade-Gebühr entrichten, 
um ebenfalls von dem Vorteil der Führer-
scheinkontrolle zu profitieren.  | red

Serviceplus | Für Premium-Kunden fallen für 

die in der goldenen Total-Tankkarte inkludierte 

Führerscheinkontrolle keine Zusatzkosten an
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kraftstoffverbrauch der hier beworbenen Modelle in l/100 km kombiniert 6,3–3,8 bei Co
2
-emissionen in g/km kombiniert von 145–87, jeweils nach dem vorgeschriebenen 

EU-Messverfahren. *Weitere Informationen finden Sie unter vcd.org und adac.de.  **Bis zu 2 km Länge und bis zu 45 km/h.   ***Quelle: ADAC Motorwelt Ausgabe 11/2011.
Abb. zeigt Ct 200h und rX 450h mit sonderausstattung.  Mehr informationen unter: Telefon 0 22 34/1 02 21 10

699,– €

Lexus rx 450h: Grosser auFTriTT bei kLeineM verbrauCh.
Mit seiner zukunftsweisenden Vollhybrid-technologie verbindet er atemberaubende Fahrleistungen mit minimalen emissionen. 
Damit ist er einer der sparsamsten premium-sUV.

unser Fuhrpark-Leasingangebot1 für den Lexus rx 450h:

leasingsonderzahlung: 0,– €
Vertragslaufzeit: 36 Monate

Gesamtlaufleistung: 
45.000 km

Monatliche 
leasingrate:

145 g/km
6,3 l/100 km

Lexus – nr. 1 in der aDaC
kundenzufriedenheitsstudie 2011***

ADAC Kundenzufriedenheitsstudie Platz Nr.1
für Lexus, ADAC Motorwelt 11/2011


