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A bgerechnet wird am Ende. Wie 
teuer ein Leasingfahrzeug den 
Fuhrparkbetreiber wirklich zu 

stehen kommt, darüber gibt nicht nur 
die Leasingrate Auskunft. Denn oft soll 
am Ende der Nutzungsdauer der Vertrag 
für den Anbieter noch möglichst profi-
tabel werden, weil die monatliche „Nut-
zungsgebühr“ zuvor durch utopische 
Restwerte schöngerechnet wurde, um 
den Vertragsabschluss zu forcieren. Und 
so kann es passieren, dass jede noch so 
kleine Beschädigung oder laufleistungs-
analoge Gebrauchsspur als eine außer-
gewöhnliche Abnutzung deklariert 
wird, was natürlich zu signifikanten 
Minderwerten des Rückläufers und zu 
hohen Nachb elas  tungen für  den 
 Leasingnehmer führt. Berichten von 
Fuhrparkleitern zufolge fallen diese re-
gelmäßig noch höher aus, wenn kein 
Neuvertrag folgt. 

Oft stehen Fuhrparks diesen Ab-
rechnungspraktiken trotz Schadenkata-
log und zertifizierter fairer Fahrzeugbe-
wertung ohnmächtig gegenüber und 
treten in Verhandlungen mit ihrem Lea-
singgeber, um zu erreichen, dass die ei-
ne oder andere Position auf der Endab-
rechnung gestrichen oder wenigstens 
gekürzt wird. Es gar nicht erst so weit 
kommen zu lassen, ist das Ziel von pro-
fessionellen Aufbereitungsangeboten, 
die sich speziell an Fuhrparks richten.

„Vorher sind Dinge von den Lea-
singgesellschaften in Rechnung gestellt 
worden, mit denen ich nicht einverstan-
den war“, sagt Herbert Behlau, Fuhr-
p a r k v e r a nt w or t l i c h e r  b e i  BA SF 
Construction Polymers GmbH mit Sitz 
in Ludwigshafen. Den TÜV Süd und de-
ren Tochter Auto-Pf lege-Zentrum 
(APZ) hat er vor knapp einem Jahr als 
Partner für die Leasingrückgabe ins 
Boot geholt. „Für mich ist das die ideale 
Lösung“, resümiert er.

Auch ein globaler Technologiekon-
zern, der in Deutschland aus über 30 
Gesellschaften besteht und rund 1.000 
Fahrzeuge im Bestand hat, lässt seit zwei 

Günstiger Ausstieg 
Nachforderungen des Leasinggebers bei Vertragsende in vierstelliger Höhe für Schäden am Rückläufer sind 
eher die Regel als die Ausnahme. Schon ein Scheibenwechsel kann mit über 1.000 Euro zu Buche schlagen. 
Eine Aufbereitung über Smart Repair kann die Rückgabekosten um einige hundert Euro pro Fahrzeug senken. 
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Jahren seine Rückläufer beim TÜV Süd 
in Darmstadt aufbereiten. Grund für 
die se Entscheidung war seinerzeit, dass 
die Endabrechnungen des Leasingge-
bers um bis zu 75 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen waren. Und auch 
der frühere Kundenbetreuer des beauf-
tragten Fuhrparkmanagementunter-
nehmens, der den Rückgabeprozess 
über den TÜV Süd mit implementiert 
hat, äußerte im Gespräch mit der Auto-
flotte: „Die letzte Stellschraube im Le-
benszyklus eines Leasingfahrzeugs ist 
die Endabrechnung“. Die faire Fahr-
zeugbewertung des VMF sei lediglich 
eine Prozessbeschreibung, „die lebt je-
der anders“. Das habe der Fuhrparkma-
nagementdienstleister mal mit einem ei-
genen Fahrzeug selbst getes tet und kam 
zu dem Ergebnis. „Sie können ein und 
dasselbe Fahrzeug in fünf verschiedene 
Leasinghände zurückspielen und Sie be-
kommen fünf unterschiedliche Endab-
rechnungen zurück“, so das Fazit. Eine 
wichtige Größe sei der Minderwertfak-
tor, den die Gutachter oft unterschied-
lich festlegten.

Ralf Teufel, Consulter bei TÜV Süd 
Auto Plus in Stuttgart, pflichtet ihm bei: 
„Der Minderwertfaktor ist von Prüfor-
ganisation zu Prüforganisation unter-
schiedlich, was auf den jahrelangen Er-
fahrungen der Gutachter basiert.“ Er 
beschreibt die Höhe der festgelegten 
Minderwerte und bezieht sich auf die 
tatsächlichen Reparaturkosten. Maß-
geblich hierfür ist auch das Alter des 
Fahrzeugs, die Kilometerleistung und 
teilweise auch die Ausstattung und Ab-
gasnorm. „Bei Fahrzeugen, die drei Jah-
re alt sind und 100.000 bis 120.000 Ki-
lometer gelaufen sind, liegt er in der 
Regel bei 50 Prozent. Aber der eine Gut-
achter legt 55 Prozent zugrunde und der 
andere 45 Prozent“, so Teufel. Einheit-
liche Minderwertalgorithmen zu ver-
wenden, sei die Voraussetzung für eine 
faire Bewertung.

Hilfspakete für Flotten
Viele Sachverständigen- und Prüforgani-
sationen bieten Fuhrparks mittlerweile 
Unterstützung bei der Leasingrückgabe in 
Form von neutralen Zustandsbewer-
tungen inklusive Gutachten an. In der De-
kra-Niederlassung Nürnberg gibt es bei-
spielsweise zudem ein umfassenderes 
Angebot von der Fahrzeugbewertung bis 
zur Zulassung. Es sieht vor, dem Kunden 
neben der Bewertung auch eine Empfeh-

lung zur optischen Aufbereitung via 
Smart und Spot Repair an die Hand zu ge-
ben, die die Niederlassung auch beauf-
tragt und überwacht. 

In diese Richtung gehen auch zwei 
bundesweit erhältliche Dienstleistungspa-
kete rund um die Rückgabe: Mit dem Na-
men „SmartReturn“ oder „ReturnCheck“ 
sind zwei vergleichbare Pakete auf dem 
Markt, die Fahrzeuge am Ende der Nut-
zungsdauer auf Schäden untersuchen, be-
werten und auf Kundenwunsch auch auf-
bereiten. Die erste hat der TÜV Süd in 
Kooperation mit der 100-prozentigen 
Konzerntochter APZ herausgebracht, die 
zweite ist ein Produkt der GKK Gut-
achtenzentrale. Beide bestehen aus einem 
modularen Baukastenprinzip, aus dem 

sich der Kunde den benötigten Serviceum-
fang selbst zusammenstellen kann. Das 
kann von der Hereinnahme des Altfahr-
zeugs bis zur Auslieferung des Neufahr-
zeugs gehen. „Von der Zulassung bis zur 
Abmeldung begleiten wir den kompletten 
Kfz-Lebenszyklus professionell und indi-
viduell nach den Anforderungen unserer 
Kunden“, verspricht Axel Friedrich, Leiter 
Vertrieb der GKK Gutachtenzentrale. 

Zwischen der Abmeldung des Rück-
läufers und der Zulassung des Nachfolge-
fahrzeugs liegt bei beiden Anbietern die 
Bewertung des Rückläufers inklusive 
Gutachten samt Aufbereitungsempfeh-
lung, um die Nachforderungen des Lea-
singgebers auf ein Minimum zu senken. 
Dazu gibt es noch einige andere Dienst-
leis tungen, die dem Flottenkunden das 
Vertragsende so komfortabel wie mög-
lich gestalten soll, wie Abholung und Zu-
stellung der Rückläufer an die Leasing-
gesellschaft. 

Im „Normalfall“ laufen die Rückläufer 
eines Fuhrparks zentral beim beauftrag-
ten Dienstleister zusammen. In dessen 
Niederlassung werden sie vorab bewer-
tet und die Schäden respektive Minder-
werte unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Schadenkataloge und des Lea-
singvertrags ermittelt .  Dann wird 
festgehalten, welche Beschädigungen 
über Smart-Repair-Methode repariert 
werden können. Nach Rücksprache mit 
dem Fuhrparkverantwortlichen werden 
diese Arbeiten dann durchgeführt oder 
in Auftrag gegeben. 

Und das ist der wichtigste Unter-
schied zwischen beiden Angeboten: Bei 

Axel Friedrich, Leiter Vertrieb der GKK Gut-
achtenzentrale, stellt eine große Akzeptanz 
der angebotenen Dienstleistungen fest.

Auf einen Blick: die Angebote von TÜV Süd und GKK

Smart Return (TÜV Süd) GKK ReturnCheck

Standorte in  
Deutschland

9 + 2 in Planung Hauptniederlassung + fünf Bereichsnieder
lassungen. Angebot bundesweit nutzbar.

Angebotsbreite Modulares System von der Entgegennah
me des Altfahrzeugs mit Bewertung, Gut
achten, Aufbereitung via Smart Repair 
und Rückgabe an den Leasinggeber bis 
hin zur Neuauslieferung des Nachfolge
fahrzeugs und Fahrereinweisung sowie 
Führerscheinkontrolle

Modulares System vom Zustandsbericht 
des Rückläufers bis zur begleiteten Rück
gabe. Smart Repair und Instandsetzung 
über empfohlene Reparaturbetriebe. Auf
tragstracking über Onlinetool „HelpData“ 
zur lückenlosen Laufzeitenüberwachung.

Besonderheiten Eigene Aufbereitungswerkstatt (TÜV
Tochter APZ) vor Ort. Keine größeren In
standsetzungsarbeiten möglich, keine 
Unfallreparaturen und Inspektionen.

Keine eigene Aufbereitungswerkstatt, 
Outsourcing an Werkstattpartner oder 
Werkstattnetz des Kunden. Dafür neben 
Smart Repair auch Instandsetzungsar
beiten sowie Verschleiß und größere Un
fallreparaturen vor der Rückgabe möglich.

Prozessdauer Maximal fünf Tage Vier Wochen vom Beginn mit der Erstel
lung des Zustandsberichts und Ermittlung 
der Kostenminierungsmöglichkeiten bis 
zur Rückgabe, zwei Wochen vor der Rück
gabe Einsteuerung in die Werkstatt.

Prognostizierte Ersparnis 
des Anbieters

Durchschnittlich 250–350 Euro pro  
Fahrzeug

Keine fundierte Angabe möglich, abhän
gig von Schäden und Reparaturbetrieb

Quelle: Autoflotte, Eigenrecherche
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Beispielrechnung: Ersparnis durch Aufbereitung
Wertmindernde 
Faktoren

Reparatur
kosten (RK)

Minderwert 
(MW)

tatsächliche Repara
tur kosten (tRK) 

durch Smart Repair

Ersparnis  
RK zu tRK

Ersparnis  
MW zu tRK

Seitenwand hinten 
rechts : Kratzer  
instandsetzen  
und lackieren 

385,00 Euro 215,60 Euro 180,00 Euro 205,00 Euro 35,60 Euro

Stoßfänger hinten, 
Kratzer lackieren

495,00 Euro 277, 20 Euro 140,00 Euro 355,00 Euro 137,20 Euro

Stoßfänger vorne, 
Kratzer instandset
zen und lackieren

505,00 Euro 282,80 Euro 130,00 Euro 375,00 Euro 152,20 Euro

Gesamtbetrag 1.385,00 Euro 775,60 Euro 450,00 Euro 935,00 Euro 325,00 Euro

Quelle: TÜV Süd Auto Plus; Zahlen basieren auf einer realen Abrechnung

„SmartReturn“ von TÜV Süd können die 
ausgemusterten Flottenautos gleich vor 
Ort von den Experten der TÜV-Süd-Toch-
ter APZ aufbereitet werden, beim „GKK 
ReturnCheck“ werden die Möglichkeiten 
von Smart Repair aufgezeigt, die Arbeiten 
aber von einem exter nen Betrieb durchge-
führt: Entweder wählt der Kunde einen der 
von der GKK empfohlenen Partnerbetrieb 
aus oder bindet eine Werkstatt aus dem ei-
genen Netzwerk ein. Ein informativer Film 
zu den Leistungen der GKK findet sich 
übri gens auf www. gutachtenzentrale.de. 

Die GKK verspricht, dass die Repara-
turen in ihren empfohlenen Werkstatt-
betrieben auf hohem Niveau ausgeführt 
werden. „Gerade bei Fahrzeugrückläufern 
an den Hersteller ist eine sach- und fach-
gerechte Instandsetzung notwendig“, sagt 
Friedrich. „Auf Wunsch des Kunden bie-
ten wir auch an, die Fahrzeuge nach der 
erfolgten Reparatur noch einmal auf diese 
Anforderungen zu prüfen“, so der Ver-
triebschef weiter. 

Die GKK übernimmt neben der Ein-
steuerung auch die gesamte Organisati-
on zwischen Fahrer und Reparaturbe-
trieb. Das geht, wenn notwendig, bis zur 
Bereitstellung eines Ersatzwagens. Bei 
der Rückgabe an den Leasinggeber ist 
ein Sachverständiger der GKK dabei, 
der gesamte Rückgabeprozess wird elek-
tronisch dokumentiert. Und zuvor wird 
von den Sachverständigen geprüft, ob 
die Schäden durch eine Versicherung 
abgedeckt sind oder ob es noch freie 
Leistungen aus dem Leasingvertrag gibt, 
die noch nicht in Anspruch genommen 
wurden.

Durch die Ausgliederung der Repa-
raturarbeiten muss für den Aufberei-
tungs- und Rückgabeprozess deutlich 
mehr Zeit eingeplant werden als beim 
TÜV Süd: Bis zu vier Wochen sind zu 
veranschlagen. 

Dafür können über die GKK auch 
Instandsetzungen wie Verschleißrepara-
turen und größere Unfallreparaturen in 
Auftrag gegeben werden. Diese werden 
über den TÜV Süd im APZ nicht ange-
boten (siehe hierzu auch Tabelle „Auf 
einen Blick“ auf S. 19). 

Dadurch, dass beim TÜV Süd der 
Aufbereitungsprofi APZ gleich vor Ort 
ist, vergehen vom Eintreffen des Rück-
läufers über die Bewertung bis hin zur 
Ausführung der Smart-Repair-Arbeiten 
maximal fünf Tage. Danach kann das 
Fahrzeug an den Leasinggeber ausgelie-
fert oder von diesem abgeholt werden. 

„Es gibt aber auch immer Fälle, wo ein 
Fahrzeug schneller fertig sein muss. Da 
sind wir sehr flexibel“, sagt Teufel. „Das 
schnellste, was mit Smart Repair mög-
lich ist, ist ein Tag“, fügt er hinzu. Die 
Altfahrzeuge werden entweder beim 
Kunden abgeholt oder vom Nutzer 
selbst gebracht, der dann gleich sein 
Neufahrzeug dort erhält. Alles, wie der 
sonstige Leistungsumfang, eine Sache 
der Vereinbarung. „Der ganze Prozess 
ist zwar standardisiert, aber doch wieder 
individualisiert, wenn es um Feinheiten 
geht“, sagt Olaf Oestmann, Vertriebslei-
ter der TÜV Süd Auto Plus.

Die Fahrzeuge werden gewaschen, 
poliert, gesaugt, Dellen und Kratzer, die 
über die üblichen Gebrauchsspuren hi-
nausgehen, oder Flecken auf den Pols-
tern über Smart Repair beseit igt. 
Kleinere Schäden können von innen 
ausgedrückt werden oder mittels Aus-
ziehmethode von außen (zu den Details 
der Aufbereitungsmethoden siehe Bei-
trag „In neuem Glanz“ auf S. 24). 

Laut Experten der Gesellschaft für 
Technische Über wachung (GTÜ) 
könnten bis zu 80 Prozent der Kosten 
bei kleinen Beulen mit dem Ausdrück-
Verfahren gespart werden. 

Ebenso Glasschäden, wenn notwen-
dig durch einen Austausch der Scheibe, 
werden von den Aufbereitern behoben. 
Beim TÜV Süd werden auch kleinere 
Spachtelarbeiten übernommen. Es steht 
dort zudem eine moderne Lackieranlage 
der Firma Wolf bereit.

Einsparungen in dreistelliger 
Höhe pro Fahrzeug möglich
Der TÜV Süd verspricht eine Senkung der 
Rückgabekosten durch SmartReturn um 
35 Prozent und eine Ersparnis von min-
destens 250 Euro pro Fahrzeug. Diese 
wird dem Kunden „schwarz auf weiß“  
dargestellt, durch Gegenüberstellung der 
Reparaturkosten in einer Fachwerkstatt, 
die der Leasinggeber zugrunde legen wür-
de, und Minderwerten, die der Gutachter 
zuvor ermittelt, mit den Reparaturkosten 

Ralf Teufel, Consulter beim TÜV Süd, zeigt einen bereits bewerteten Rückläufer eines Flotten-
kunden, an dem die Gebrauchsspuren und kleineren Beschädigungen für die Aufbereitungs-
kollegen des APZ gekennzeichnet wurden.



Mit der Sixt ServicePlus-
Testaktion jetzt 50% der 

Wartungspauschale sparen.
Sixt ServicePlus bietet Ihnen
Mehrleistungen ohne Mehrkosten
wie bsp. kostenlosen Hol- und
Bringservice, kostenlose Innen-
und Außenreinigung, günstigen
Ersatzwagen.**

Voller Leistungsumfang –
Wartungspauschale inklusive
aller Wartungen und Inspek-
tionen sowie aller Reparaturen,
die dem normalen Verschleiß
unterliegen.

Sixt ServicePlus übernimmt 
für Sie die Terminvereinbarung 
bei mehr als 2.500 Premium-
Kooperationswerkstätten 
(Herstellerwerkstatt).

E-Mail: vertrieb-leasing@sixt.de   Telefon: 089 / 7 44  44 - 5255 

*Berechnungsgrundlage der monatlichen Rate: 36 Monate Laufzeit, Fahrleistung 30.000 km p.a., keine Sonderzahlung. Gültig bei Kombination mit einem neuen 
Finanz-Leasing-Vertrag mit der Sixt Leasing AG. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden der Sixt Leasing AG mit einem Fuhrpark von mindestens 20 Fahrzeugen und 

einem Bestelleingang bis zum 31.12.2011. Änderungen und Irrtum vorbehalten. **Leistungen nach Verfügbarkeit in Sixt Premium-Kooperationswerkstätten.
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durch Smart Repair (siehe Kasten mit Bei-
spielrechnung auf Seite 20). Eine Rech-
nung, die aufzugehen scheint. Denn auch 
die von uns befragten Kunden bestätigen 
ein beachtliches Einsparpotenzial. 

Der bereits erwähnte internationale 
Technologiekonzern mit Deutschland-
Sitz in Hessen konnte seine Minderwert-
belastung in seinem deutschen Fuhrpark 
durch SmartReturn um immerhin durch-
schnittlich rund 210 Euro senken, von ur-
sprünglich 680 Euro pro Fahrzeug auf 
jetzt nur noch 469 Euro im Schnitt. Nach 
Abzug sämtlicher Kosten bleibe eine Er-
sparnis von rund 140 Euro pro Auto. Bei 
40 Prozent aller festgestellten Schäden an 
den Rückläufern dieses Kunden, so haben 
die Experten vom TÜV Süd bei der Begut-
achtung festgestellt, lohne sich eine Besei-
tigung via Smart Repair.

Der BASF-Tochter BASF Construc-
tion Polymers wurden in der Vergan-
genheit vor allem Nachbelastungen für 
Kratzer und Steinschlag in Rechnung 
gestellt. „Keine gravierenden Mängel, 
aber nach einer Lauf leistung von 
150.000 Kilometern bekommen wir 
ganz selten ein Auto in die Rückgabe, 
das ohne Fehler ist“, berichtet Behlau. 
Über die Distanz war es für ihn nicht 
nachvollziehbar, ob ein bemängelter 
Kratzer nun gerade um einen Millimeter 
zu lang war, dass er nicht mehr als nor-
male Gebrauchsspur gemäß Schadenka-
talog bewertet wurde.

Seit knapp einem Jahr geht jeder 
Rückläufer durch die Hände vom TÜV 
Süd. „Um Differenzen mit dem Leasing-
geber aus dem Weg zu gehen, lassen wir 
unsere Fahrzeuge so aufbereiten, dass 
sie mängelfrei abgegeben werden kön-
nen“, sagt Behlau. Nach dem ersten Gut-
achten entscheidet er, welche Schäden 
behoben werden sollen. Danach wird 

ein zweites Gutachten erstellt, das mit 
den Fahrzeugen an den Leasinggeber 
zurückgeht. Er hat im Vorfeld klären 
lassen, dass dieses für den Leasinggeber 
rechtsgültig ist. „Seitdem wir das so ma-
chen, gibt es keine Probleme mehr“, sagt 
Fuhrparkchef Behlau.

Die Einsparung sei von Fahrzeug zu 
Fahrzeug unterschiedlich, er schätzt sie 
auf durchschnittlich 300 bis 400 Euro 
pro Fahrzeug. Denn bevor sich BASF 
Construction Polymers für die professi-
onelle Aufbereitung entschied, gab es 
häufig auch hohe Nachforderungen für 
Autoglas, insbesondere für den Einbau 
neuer Frontscheiben, die mit über 1.000 
Euro zu Buche schlagen kann. Deren 
Austausch wurde aber nicht nachgewie-
sen. Heute wird dies vor der Rückgabe 
erledigt, durch Rechnung belegt und 
mit dem Versicherer verrechnet. 

Der Scheibentausch als Kostenfak-
tor bei der Leasingrückgabe war auch 
für Holger Stuch, Manager Car Fleet bei 
Avaya, ein Dorn im Auge, bevor er sich 
für SmartReturn entschied. „Da die 
Laufzeit bei uns in der Regel drei Jahre 
beträgt und danach die Hauptuntersu-
chung ansteht, sind Windschutzschei-
ben immer ein Thema gewesen“, sagt der 
Flottenchef. An jedem zweiten Rückläu-
fer sei ein Scheibenwechsel notwendig 
gewesen, obwohl er schon während der 
Laufzeit Glasschäden reparieren ließ. 
Diese Arbeiten wurden dann aber bei 
der Rückgabe beanstandet. „Die Repa-
raturen waren zwar kostengünstig, aber 
wenn anschließend doch noch die 
Scheibe getauscht werden muss, sind 
das dann doppelte Kosten“, sagt Stuch. 

Von Vorteil ist für ihn jetzt der Men-
gennachlass, den er mit seinem Aufbe-
reitungspartner für seine überwiegend 
aus Ford und Volkswagen bestehende 

Serviceflotte verhandelt hat. „Im Gegen-
satz zum Original-Listenpreis ist das ein 
deutlicher Pluspunkt für die Reduzie-
rung der Kosten“, so Stuch weiter. Insge-
samt habe er durch die Aufbereitung vor 
Ende des Leasingvertrags im Vergleich 
zu vorher rund ein Drittel der Rückga-
bekosten eingespart.

Alle können profitieren
Manche Leasinggesellschaft wird es zu-
nächst mit Argwohn beobachten, wenn 
Flottenkunden bei Vertragsende einen 
neuen Weg einschlagen. „Es ist vollkom-
men klar, dass es da natürlich knirscht“, 
sagt der bereits zitierte Kundenbetreuer, 
wenn die Leasinggesellschaft plötzlich im 
Auftrag des Kunden ein Minderwertgut-
achten zugestellt bekomme, auf dessen 
Grundlage sie die Endabrechnung für den 
Rückläufer erstellen soll. Aber auch sie 
könne von dieser Vorgehensweise profi-
tieren: „Letztendlich sparen auch die Lea-
singgesellschaften jede Menge Zeit und 
Prozesskosten – aber das kommt erst mit 
der zweiten Betrachtung“, sagt er. Jedes 
Fahrzeug, das vom Hof des Aufbereiters 
abgeholt werde, könne grundsätzlich 
gleich in gutem Zustand vermarktet wer-
den. Ein weiteres Gutachten sei nicht 
mehr notwendig. „Es ist eine Win-Situa-
tion für alle, auch für die Leasinggesell-
schaft.“  m i r E i l l E  P r u V o S T  Af

Die Kunden von Olaf Oestmann, der bei TÜV 
Süd Auto Plus die Gesamtvertriebsleitung 
innehat, sind zu gleichen Teilen Leasinggesell-
schaften, Autohäuser und Flottenbetreiber.

Die Bewertung der Rückläufer – hier beim 
TÜV Süd – wird elektronisch erfasst. Alle 
Schäden werden im PDA festgehalten. Fo
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Als Mediziner wären wir ein 
Hals-Nasen-Ohren-, Frauen-, 
Kinder-, Augen- und Zahnarzt, 
 mit mehr als 600 Praxen.

 

Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effizienten Service zu preiswürdigen 
Konditionen – maßgeschneidert auf Ihre Fuhrparkbedürfnisse. Für weitere Informationen 
schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder rufen Sie uns an (0180 5 33 44 00*). 
Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als Zahlungsmittel. Spezielle Angebote 
für euroShell Card Inhaber finden Sie auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b. 

(*0,14 Euro/Min.                              , aus dt. Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min. )
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