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Im Rahmen der „neuen Kos
tendämpfungsmaßnahme 

im Rückgabewesen von Lea
singfahrzeugen“ bietet die 
GKK Gutachtenzentrale nach 
eigenen Angaben ein modu
lares Dienstleistungsportfolio 
an, mit dem stufenweise die 
bevorstehende Rückgabe opti
miert wird. 

So wird im Vorlauf zu ei
ner Rückgabe das Fahrzeug 
auf zu erwartende Minder
werte hin untersucht und die 
zu erwartende Höhe der Ab
schlussrechnung vonseiten 
des Leasingunternehmens er
mittelt. Laut GKK werden da

bei selbstverständlich die indi
viduellen Schadenkataloge 
berücksichtigt. Auf Grundlage 
dieser Bewertung und unter 
Berücksichtigung des jewei
ligen Leasingvertrages über
nimmt die GKK dann an
schließend eine Analyse der 
möglichen zu erzielenden Ein
sparpotenziale. So beurteilen 
die Sachverständigen an dieser 
Stelle beispielsweise, ob mit
hilfe einer vor der Rückgabe 
stattfindenden SmartRepair
Lösung der Minderwert ge
senkt werden kann, ob es nicht 
instand gesetzte Vorschäden 
gibt, die durch eine Versiche

rung abgedeckt sind, oder ob 
es noch freie Leistungen aus 
dem Leasingvertrag gibt, die 
bislang nicht in Anspruch ge
nommen wurden. 

Offiziellem Bekunden 
nach kommen dadurch häufig 
schnell erhebliche Einsparpo
tenziale zustande. Zudem 
biete diese Analyse, die nicht 
fiktiv sei, sondern auf realen 
Werten basiere, welche die 
GKK unter anderem mit Part
nerwerkstattbetrieben einer 
namhaften Werkstattkette ver
einbart habe, dem jeweiligen 
Fuhrparkbetreiber eine fun
dierte Grundlage über das 
weitere Vorgehen.

Trifft dieser nun die Ent
scheidung, das Fahrzeug dem 
Prozess zuzuführen, über
nimmt die GKK die gesamte 
Koordination zwischen Fahrer 

und Reparaturbetrieb. Und: 
Falls nötig und gewünscht, 
stellen die Partnerwerkstatt
betr iebe laut  GKK dem 
Dienstwagenberechtigten für 
die Dauer des Werkstattauf
enthaltes – garantiert kosten
günstig – einen Ersatzwagen 
zur Verfügung.

Abgerundet wird der ge
samte Prozess durch eine be
gleitete Fahrzeugrückgabe, bei 
der die GKK Kunden auf 
Wunsch abschließend zur Sei
te steht, sprich die Rückgabe 
des Fahrzeuges an den Lea
singgeber vornimmt.  R E D  Af

Kostendämpfung 
Mit dem neuen FairReturn Check verspricht die GKK 
die Senkung der Rückgabekosten auf ein Minimum.  

Citroën unterstützt ADAC-Fahrsicherheitstraining
Citroën hat seine im Jahr 2009 begonnene Kooperation mit dem ADAC 
erweitert und dem größten europäischen Automobilclub weitere 200 
Modelle für den Bereich Fahrsicherheitstraining zur Verfügung ge-
stellt. Auf den 56 Trainingsanlagen des ADAC sind somit auch die Mo-
delle DS3, C3, C4, C5 und C-Crosser bei Fahrsicherheitstrainings im Ein-
satz. Peter Weis, Geschäftsführer von Citroën Deutschland: „Wir freuen 
uns, dass wir den ADAC mit weiteren Fahrzeugen unterstützen und so 
einen aktiven Beitrag zur Fahrsicherheit in Deutschland leisten kön-
nen. Bei den Trainings haben die Teilnehmer die Gelegenheit, Citroën- 
Modelle in anspruchsvollen Verkehrssituationen zu erleben.“ Im Herbst 
letzten Jahres hatte Citroën dem ADAC bereits 21 Jumper und Jumpy 
für Kleintransporter- und Wohnmobiltrainings zur Verfügung gestellt. 

Carano: neue Version von Fleet+ 
Zu den Highlights zählen die optimierte Bedienung, die Erweiterung 
des Schadenmanagements, das neue Web-Reporting und die Mög-
lichkeit, Fleet+ als Hosting-Dienst zu nutzen. Das Schadenmanage-
ment wurde laut Carano um das Riskmanagement erweitert, sodass es 
nun möglich sei, noch differenzierter in die gesamte Schadensanalyse 
einzusteigen. Ebenfalls neu seien die erweiterten Reportingmöglich-
keiten, sprich das Controlling-Tool „Carano Analyzer“, mit dem man 
sich per Drag&Drop die gewünschten Sichten „zusammenklickt“, sowie  
das Web-Reporting, mit dem automatisiert die entsprechenden Re-
ports über E-Mail verteilt werden. Ohne Installationen in die bestehen-
de Systemlandschaft soll Fleet+ ab dem 1. Juni auch als gehosteter 
Online-Dienst ab einem Euro pro Fahrzeug und Monat nutzbar sein. 

Infolge des vor Kur
zem geschlossenen 
Ko op erat ionsver

trages wollen beide 
Unternehmen 

Flottenbetreibern mit einem 
RundumService die Nutzung 
von Elektroflotten noch mehr 
vereinfachen und die Akzep
tanz von Elektromobilität er
höhen.

„Als Leasingunternehmen 
hat Athlon Car Lease für  

Elektromobilität eine 
Schlüsselfunkti

on. Gewerbliches Flottenlea
sing ist für die Marktdurch
dringung neuer Technologien 
sehr wichtig“, betonte René 
Caplan bei der Vertragsunter
zeichnung.  

„Mit der Kooperation er
gänzen sich zwei Kompe
tenzen in einem wachsenden 
Markt“, sagte Ryjan Rutgers, 
Geschäftsführer bei Athlon 
Car Lease Germany. „Gemein
sam werden wir das Marktpo
tenzial erschließen.“

Athlon und RWE bieten 
Elektromobilität für Flotten 
von der Beschaffung und Fi
nanzierung des Elektrofahr
zeugs über Beratung bei der 

Ladeinfrastruktur bis zur Ver
sorgung mit Strom aus einer 
Hand an. RWE betreibt derzeit 
deutschlandweit über 740 La
depunkte in 125 Städten. Mit 
dem RWEAutostromVertrag 
erhalten AthlonKunden ei
nen bequemen Zugang zu die
sem öffentlichen Ladenetz. 

Für die nichtöffentliche 
Betankung stehen Kunden 
und solchen, die es werden 
wollen, die SmartStation für 
Firmengelände oder Kunden
parkplatz oder eine Ladebox 
für die Schnellladung im soge
nannten „Plug & Charge“
Verfahren in der heimischen 
Garage zur Auswahl.  R E D  Af

Aus einer Hand 
Athlon Car Lease Germany und RWE Effizienz 
kooperieren fortan bei Elektromobilität. 



Ihre Flotte ist unser Business.
Das neue Opel Firmenkunden Leasing. Jetzt entdecken.

www.opelfirmenkundenleasing.de

Kraftstoffverbrauch innerorts 17,7–6,3 l/100 km, außerorts 8,2–4,0 l/100 km, kombiniert 11,7–4,9 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 265–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

ein auto für flottenmanager. 
nicht für risikomanager.

Der OpeL InsIgnIa
Abb. zeigt Sonderausstattung.


