
Sixt | „Webasto on board“

– Autovermieter Sixt bietet seinen Kunden 

pünktlich zum Winterbeginn Fahrzeuge von 

BMW mit Standheizungen von Webasto an. 

Im Rahmen der gemeinsam mit BMW und 

dem Marktführer für Pkw-Standheizungen ini-

tiierten Aktion wurden laut Sixt insgesamt 

2.800 Fahrzeuge mit Standheizungen ausge-

rüstet, darunter 5er, 7er, X5 und X6. Besonders 

angenehm: Die Fahrzeuge mit „Webasto on 

board“ sind offiziellem Bekunden nach ohne 

Aufpreis erhältlich. 

Detlev Pätsch, Sixt-Vorstand Operations: 

„Durch die Kooperation kommen unsere Kun-

den pünktlich zum einsetzenden Winter in den 

Genuss eines angenehmen Klimas in ihrem 

Mietwagen. Als Premiumanbieter achten wir 

darauf, unseren Kunden zusätzliche Services 

und damit klare Mehrwerte bieten zu können.“ 

CPM | Permanente Weiterbildung in Form von Mitarbeiterschulungen

– Die Fuhrparkmanagement-Gesellschaft Car 

Professional Management (CPM) legt größten 

Wert auf Dienstleistungsqualität und bildet ihre 

Mitarbeiter deshalb regelmäßig in internen und 

externen Seminaren weiter. 

So wurden offiziellem Bekunden nach im 

laufenden Jahr bereits 36 Seminare in Gruppen 

mit bis zu zehn 

Mitarbeitern mit 

den unterschied-

lichsten Inhalten 

durchgeführt. Al-

lein 94 Mitarbei-

ter nahmen am Qualitätsseminar „Fuhrparkma-

nagement“ teil und bestanden den Abschlusstest 

ausnahmslos erfolgreich.

 „Regelmäßige, qualifizierte Fortbildung bil-

det die Basis unserer guten Dienstleistung, die 

auch durch den Gewinn der Awards von Auto-

flotte und Firmenauto bestätigt wurde“, so CPM-

Geschäftsführer Thomas Araman.

In den dreitägigen Seminaren ging es etwa 

darum, anhand konkreter Beispiele Kostenein-

sparungen in Fuhrparks herauszuarbeiten. 

Durch die effiziente Ausrichtung der Flotten  

– angefangen bei der Car Policy – besteht hier 

laut CPM großes Potenzial. 

Über dieses übergeordnete Themenfeld hi-

naus wurden aber auch spezifische Abläufe des 

Fuhrparkmanagements behandelt. So entwi-

ckelten die Teilnehmer zum Beispiel Musterpro-

zesse, um Fahrzeugrückgaben prozess- und 

kostenoptimiert zu steuern. 

Helmut Pätz, Inhaber und Trainer des Coa-

ching- und Beratungsspezialisten Insight, der 

die Seminare leitete, zog ein positives Fazit: „In 

den praxisnahen Beispielen der Schulung hat 

sich das Fachwissen der Mitarbeiter von Car Pro-

fessional Management deutlich gezeigt. Mit 

hoch motivierten Seminarteilnehmern, die die 

Kurse mit sehr guten Leistungen beleben, arbei-

te ich gerne zusammen.“

Fo
to

: C
PM

— Ab dem Frühjahr 2013 wird das Akzep-
tanznetz der euroShell Multi Card und der 
Total Card noch größer, da künftig die To-
tal Card auch an allen deutschen Shell-Sta-
tionen eingesetzt werden kann, ebenso wie  
die euroShell Multi Card an allen deutschen 
Total-Stationen akzeptiert werden wird. 

„Mit der gegenseitigen Akzeptanz wer-
den beide Gesellschaften ihren Kunden ei-
nen noch besseren Ser-
vice bieten und haben 
im Kartenmarkt die Nase 
vorn“, sind sich Grischa 
Sauerberg, Geschäfts-
führer der euroShell, und 
Jean-Phil ippe Torres,  
Direktor Tankstellen von 
Total, einig.

Bundesweit 4.400 | 
Marius Vermeulen, Lei-
ter  Tankk ar ten Total 
Deutschland, erläutert: 
„Wir arbeiten bereits 
heute mit zwei namhaf-
ten Anbietern im Tank-
kartengeschäft. Die Ko-
operation mit Shell ist 
ein weiterer wichtiger 
Baustein für das strate-

Gegenseitige Tankkartenakzeptanz
Shell und Total | Die Kooperation zwischen den Mineralölkonzernen Shell und 
Total schafft ein „einzigartiges Angebot“ im bundesweiten Tankstellenmarkt. 
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gische Wachstum der Total im deutschen 
Markt. Mit der Erhöhung der Total-Akzep-
tanzstellen auf bundesweit 4.400 und eu-
ropaweit auf mehr als 15.000 sind wir in der 
Lage, optimal auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden einzugehen und einen hochwerti-
gen Service anzubieten.“

Bundesweit 5.000 | „Wir freuen uns, mit 
Total einen weiteren Akzeptanzpartner ge-

funden zu haben, der 
unsere Vorstellungen 
von Service und Quali-
tät teilt“, ergänzt Grischa 
Sauerberg von euroShell. 

„Durch die neue Part-
nerschaft erreicht die 
euroShell Multi Card in 
Deutschland mit 5.000 
Akzeptanzstellen ein flä-
chendeckendes Netz, 
das auch den hohen  
Anforderungen von bun-
desweit fahrenden Kar-
tenkunden absolut ge-
recht wird. Europaweit 
verzeichnet Shell damit 
sogar 22.000 Akzeptanz-
stellen“, so Sauerberg 
weiter.  | red

euroShell Multi Card | Künftig auch an 

deutschen Total-Stationen einsetzbar 

Total Card | Künftig auch an allen 

deutschen Shell-Stationen akzeptiert
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VW Konzern | Erstmals Vierfach-Erfolg 
im Modellranking des GK-Geschäfts

– Der Volkswagen-Konzern hat seinen Erfolgs-

kurs im deutschen Pkw-Großkundengeschäft 

mit den Pkw-Marken Volkswagen, Audi, Seat 

und Skoda erneut bestätigt. 

Von Januar bis September 2012 wurden in 

Fuhrparks ab zehn Fahrzeugen laut Dataforce 

140.053 (Januar–September 2011: 138.286) 

Fahrzeuge der vier Konzernmarken zugelas-

sen. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent. 

Im Pkw-Markenranking übernahm Audi 

mit einem Plus von 17,4 Prozent und 43.287 

Zulassungen die Führung im Premiumseg-

ment. Die Marke Volks-

wagen war mit 79.904 

Einheiten weiterhin un-

angefochten die Num-

mer eins im Markenran-

king. Ebenfalls erfolgreich 

unterwegs: Skoda als bester Importeur mit 

13.477 Neuzulassungen und die Marke Seat 

mit jetzt 3.385 Fahrzeugen.

Auf Modellebene erzielte der Konzern erst-

mals einen Vierfach-Erfolg: Volkswagen beleg-

te mit dem Passat und dem Golf die ersten 

beiden Ränge, Audi erreichte mit dem A4 und 

dem A6 die Plätze drei und vier.

„Der Volkswagen Konzern hat seine beson-

dere Stellung bei deutschen Großkunden in 

den Monaten Januar bis September 2012 wei-

ter bestätigt. Das Ergebnis unterstreicht das 

große Vertrauen der Kunden in unsere Produk-

te“, sagt Martin Jahn, Leiter Volkswagen Group 

Fleet International.
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