
Da stimmt die Bilanz.
Sparen Sie mit einer Dieselfl otte.

Je mehr Dieselfahrzeuge Sie in Ihrer Unternehmensbilanz haben, desto mehr sparen 
Sie ein. Dank neuester Technologien und Entwicklungen von Bosch erreicht eine 
Dieselfl otte einen niedrigeren Verbrauch und spart im Vergleich zu Benzinern rund 
30 % Kraftstoff. So sparen Sie Geld und reduzieren gleichzeitig den CO2-Ausstoß um 
bis zu 25 %. Für weitere Informationen: www.bosch-diesel.de

Af: Wie zufrieden sind Sie mit der seit 
April laufenden 1,1-Prozent-Leasing-Akti-
on für den A6, A6 Avant und A6 allroad?  
Villinger: Die 1,1-Prozent-Leasing-Aktion, 
die wir über die Audi Leasing anbieten, läuft 
zu unserer vollsten Zufriedenheit. Mit ihr 
möchten wir vor allem kleinere Fuhrparks an-
sprechen, und dies haben wir erreicht. 

Af: Wird die Aktion über den 30. Septem-
ber hinaus verlängert?  
Villinger: Wir werden aufgrund der hohen 
Nachfrage die Aktion auch im vierten Quartal 
anbieten, jedoch mit leichten Änderungen. 
Die A6 Limousine etwa wird dann nicht mehr 
in der Aktion erhältlich sein.

Af: Bleibt es bei der mit Laufleistungen 
von 30.000 bzw. 40.000 km p. a. kombi-
nierbaren Laufzeit von 36 Monaten?  
Villinger: Wir bleiben bei dieser Kombinato-
rik, da wir damit in der Kernlaufzeit die wich-
tigsten Laufleistungen abbilden und sehr 
viele Kunden erreichen. Auch hier gibt uns 

der bisherige Erfolg der Maßnahme recht. Die 
1,1 Prozent für die Laufleistung 30.000 km 
p. a. werden wir unverändert fortführen, bei 
der Laufleistung 40.000 km p. a. werden wir 
ab 1. Oktober auf 1,2 Prozent gehen.

Af: Welche Modelle wurden bislang am 
häufigsten nachgefragt?  
Villinger: Im Flottengeschäft spielt beim A6 
der Avant mit rund 75 Prozent Anteil die do-
minierende Rolle. Auch in Rahmen dieser Ak-
tion ist die Verteilung ähnlich. Erfreulich ist 
aber auch, dass sich auch viele Kunden für ei-
nen A6 allroad quattro entscheiden. Bei den 
Motorisierungen stellen wir eine leichte Ver-
schiebung vom 2.7 TDI zum 3.0 TDI fest, der 
aktionsbezogen den höchsten Mixanteil hat.

Af: Welche der beiden möglichen Laufleis-
tungen wird häufiger gewählt?   
Villinger: Wir stellen hier ein nahezu paritä-
tisches Verhältnis fest. 

Af: Gibt es für den A6 und A6 Avant der-

zeit spezielle Busi-
nesspakete?  
Villinger: Wir bieten 
für alle Kundengrup-
pen drei Businesspa-
kete mit einem Preis-
vorteil von jeweils rund 50 Prozent an. Zu-
sätzlich gibt es exklusiv für Großkunden die 
Business Edition. Diese kann der Großkunde 
mit einem weiteren Preisvorteil von 1.100 Eu-
ro in Anspruch nehmen, wenn er zwei Busi-
nesspakete für einen 2.0 TDI mit 125 kW oder 
einen 2.7 TDI bestellt.

Af: Wie hoch ist der Full-Service-Leasing-
Anteil bei dieser Aktion?  
Villinger: Der Anteil ist überproportional 
hoch. In Verbindung mit dem preislich und im 
Leistungsumfang attraktiven Angebot für 
Wartung und Verschleiß „Audi Fleet Comfort“ 
hat der Kunde mit der 1,1-Prozent-Leasing-
Aktion eine äußerst interessante und attrak-
tive Full-Service-Rate, die für sich spricht. Das 
überzeugt sehr viele Kunden. red  Af

1,1-Prozent-Leasing-Aktion wird fortgeführt 
Nachgefragt bei Armin Villinger, Leiter Verkauf Groß-, Direktkunden und Gebrauchtwagen bei Audi 
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