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Treffpunkt

Avis verlängert Vertrag mit DAD Deutscher Auto Dienst
Damit ist der DAD weiterhin als einziger Dienstleister für die Ein- und 
Aussteuerung der Avis-Vermietflotte sowie das Dokumentenmanage-
ment zuständig. Unter anderem übernimmt der Ahrensburger Spezia-
list die Zulassung und Stilllegung für die gesamte Flotte des Autover-
mieters sowie etwa die Verwaltung der Original-Fahrzeugdokumente 
und Zweitschlüssel. Darüber hinaus ist der DAD im Rahmen der Fahr-
zeugeinsteuerung für die Konfektionierung der Bordbücher und die 
Erstellung der Feinstaubplaketten bis hin zum Bestücken der Schlüs-
selanhänger mit Avis-Branding und Fahrzeuginformationen zuständig. 
Auch die Barcodes, die später am Fahrzeug angebracht und zum Ein- 

bzw. Ausbuchen bei der Vermietung durch den Service-Mitarbeiter per 
Scanner erfasst werden, werden beim DAD erstellt. Frank Lüders, Ge-
schäftsführer der Avis-Autovermietung: „Wir sind mit dem DAD sehr 
zufrieden. Die Vorzüge der präsentierten Lösung haben sich für uns als 
optimal erwiesen und bewährt. Die anhaltende Qualität der Betreu-
ung und der Kundenservice haben uns in der Wahl unseres Dienstleis-
ters bestätigt.“ Matthias Gauglitz, DAD-Geschäftsführer: „Wir freuen 
uns, mit Avis einen der weltweit führenden Autovermieter nachhaltig 
mit unseren Services und unserer Dienstleistungsqualität überzeugt 
zu haben und freuen uns sehr auf weitere Jahre der positiven und ge-
winnbringenden Zusammenarbeit mit Avis.“

So stieg die Zahl der echten 
gewerblichen Zulassungen 

2011 im Vergleich zum Vor-
jahr von 4.641 auf 7.392 Ein-
heiten: eine Steigerung von  
etwas mehr als 59 Prozent. 
Parallel dazu erhöhte sich der 
Marktanteil der Koreaner im 
Flottenmarkt von 0,75 Prozent 
auf 1,03 Prozent. 

Großen Anteil an diesem 
positiven Ergebnis hatten der 
in der Golf-Klasse angesiedel-
te i30 (1.828 Einheiten), das 
Kompakt-SUV ix35 (1.713 
Einheiten) sowie der Kleinst-
wagen i10 (1.010 Einheiten). 

„Mit dem Mittelklasse-
kombi i40cw, der erst im Sep-
tember 2011 auf dem deut-
schen Markt eingeführt wurde, 
werden wir gerade im Ge-
schäftskundenbereich weitere 
Anteile gewinnen“, zeigt sich 
Kai Hesselbach, Leiter Groß-
kunden/Gebrauchtwagen bei 
Hyundai Motor Deutschland, 
zuversichtlich. Dass Hyundai 
nun auch im qualitäts- und 
kostenbewussten Flottenge-
schäft immer stärker punkten 
kann, liegt für Hesselbach  
vor allem daran, dass das  
Leis tungspaket stimmt. So 

führe die fünfjährige Garantie  
ohne Kilometerbegrenzung zu 
deutlich niedrigeren Betriebs- 
und Gesamtkosten. Ein besse-
res Image- und Qualitätsran-
king, unterstrichen durch den 
erneuten Sieg beim Autobild 
Qualitätsreport 2011, bringe 
zudem höhere Restwerte.

Besonders wichtig ist laut 
Hyundai aber der konsequent 
umgesetzte  s t rateg ische 
Dienstleistungsansatz, den 

man im Flottengeschäf t  
verfolgt. So werden in 23 euro-
päischen Ländern „Fleet  
Manager“ eingesetzt, die das 
GK-Geschäft zusammen mit 
knapp 300 Fleet Business Cen-
tern steuern. Bei Letzteren 
handelt es sich um speziell für 
die Betreuung von Flotten-
kunden qualifizierte und zer-
tifizierte Hyundai-Händler. In 
Deutschland gibt es 42 solcher 
Business Center. R E D  Af

Plus von 59 Prozent  
Hyundai konnte 2011 seine Position im hart um-
kämpften deutschen Flottenmarkt stark ausbauen.  

Kai Hesselbach: 
„Mit dem i40cw 

werden wir speziell im 
Geschäftskundenbe-
reich weitere Anteile 

gewinnen.“

Erweiterte Palette 
Die Banque PSA Finance baut ihr Angebot im Bereich 
Full-Service-Leasing für deutsche Flottenkunden aus.  

Mit einem neuen Tankkar-
ten- und einem Kfz-

Steuer-Service sowie einem ei-
genen Flotten-Service-Team 
bietet die Banque PSA Fi-
nance, Herstellerbank der 
Marken Peugeot und Citroën,  
Flottenkunden in Deutsch-
land seit Jahresbeginn ein zu-
sätzliches Plus an Dienstleis-
tung und Service. 

Voraussetzung für die In-
anspruchnahme freilich ist, 
dass sich im Fuhrpark des 
Kunden mindestens zehn 
Fahrzeuge von Peugeot oder 
Citroën befinden, die bei der 

Banque PSA Finance geleast 
oder finanziert sind. 

Beim neu angebotenen 
Tankkarten-Service handelt es 
sich um die Routex-Aral-Plus-
Tankkarte, die im gesamten 
Routex-Verbund deutschland-
weit an rund 4.000 Akzeptanz-
stellen einsetzbar ist. Je nach 
gewählter „Stufe“ können da-
mit neben Sprit auch Kfz-Zu-
behör oder Shopartikel bar-
geldlos bezogen werden. Am 
Monatsende erhält der Kunde 
laut Herstellerbank eine ist-
kostenbasierte Sammelrech-
nung für alle Fahrzeuge. Ne-

ben der Tankkarte und der 
Rechnung selbst kümmern 
sich die Mitarbeiter des neu 
gegründeten Flottenteams 
auch um sämtliche adminis-
trativen Anliegen, sprich die 
Erstellung der monatlichen 
Reportings, das eventuell nö-
tige Sperren und Ersetzen von 
Karten sowie das Anpassen 
von Leistungsstufen.  

Ebenfalls neu im Dienst-
leistungsangebot ist der Kfz-
Steuer-Service, in dessen Rah-
men die Banque PSA Finance 
die pro Fahrzeug anfallenden 
Steuerbeträge an das jeweilige 

Finanzamt abführt und auf die 
monatlichen Leasing- bzw. Fi-
nanzierungsraten – selbstver-
ständlich zinsfrei – umlegt. 

„Wie bei der Tankkarte 
profitiert unser Flottenkunde 
auch von dieser Dienstleistung 
gleich doppelt: Der Fuhrpark-
leiter wird um ressourcenin-
tensive Verwaltungsaufgaben 
entlastet und kann darüber hi-
naus auf Basis einer festen Mo-
natsrate alle Kosten rund um 
das Fahrzeug planen“, so Rü-
diger Ott, Leiter Vertrieb für 
Flottenkunden bei der Banque 
PSA Finance. R E D  Af


