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V on zweistelligen Wachs-
tumsraten können die 

meisten Akteure im Flottenge-
schäft derzeit nur träumen. 
Für die Fuhrparkmanage-
ment-Unternehmen sind sol-
che Zuwächse hingegen zur-
zeit Realität. Sie sind die 
Profiteure der Krise, da sich 
viele Fuhrparkbetreiber ge-
zwungen sehen, die Prozesse 
und Kostenstrukturen in ihrer 
Flotte zu optimieren und da-
für immer öfter bereit sind, die 
Hilfe eines externen Fuhr-
parkmanagers in Anspruch zu 
nehmen. 

Ein weiterer Grund für den 
regen Zulauf: Die Komplexität 
in den Fuhrparks nimmt der-
zeit zu, weil der Trend weg vom 
Single-Sourcing hin zu Multi-
Supplier-Lösungen geht. Da-
durch werden die Datenströme 
im Fuhrpark vielschichtiger, 
Rechnungen verschiedenster 
Partner treffen ein, weswegen  
viele Flottenbetreiber die Ad-
ministration und operative 
Steuerung nur allzu gerne aus-
gliedern. 

Auch der zum BMW-Kon-
zern gehörende Fuhrparkma-
nagement-Dienstleister Fleet-
level+ Services verzeichnet 
aktuell eine geradezu traum-
hafte 25-prozentige Steigerung 
des Neukundengeschäfts ge-
genüber den Vorjahren. 

Doch in dieser Erfolgssto-
ry kommt noch ein weiterer 
positiver Effekt zum Tragen. 
Denn der neue Name, den das 
Unternehmen seit Ende Juni 
trägt, habe den Bekanntheits-
grad bereits jetzt enorm gestei-
gert und zu verstärkten Ge-
schäftsaktivitäten beigetragen, 
so Geschäftsführer Hans-Jür-
gen Neumann. 

Zuvor firmierte der Anbie-
ter als DSL Fleetservices, was 
eher Assoziationen mit Inter-
net-Anschlüssen als mit Flot-
tenmanagement oder gar dem 
ehemaligen Namensgeber De-
kra SüdLeasing weckte. Seit 
der Übernahme des Dienst-
leisters durch den BMW-Kon-
zern im Dezember 2006 war 
eine strategische Neupositio-
nierung mit Umfirmierung al-

so unausweichlich, auch um 
den Bekanntheitsgrad am 
Markt zu steigern. Ein Vorha-
ben, das laut Neumann schon 
nach wenigen Monaten mit 
neuer Präsenz geglückt ist: 
„Fleetlevel+ ist jetzt schon so 
bekannt wie vorher DSL Fleet-
services“, sagt der Geschäfts-
führer. Die Zahl der Ausschrei-
bungen, an denen der Anbieter 
teilnahm, habe sich seit Juni 
2008 verdreifacht. 

Einen Zugang zu ganz 
neuen Kundenkreisen ver-
spricht sich der Fuhrparkma-
nagement-Anbieter durch sei-
n e  Z u g e h ö r i g k e i t  z u m 
BMW-Konzern zu erschlie-
ßen, da beim Vertrieb sowohl 
im Großkunden- als auch im 
Behördengeschäft zukünftig 
eng zusammengearbeitet wer-
den soll. Wenn gewerbliche 
Kunden des BMW-Konzerns 
die Notwendigkeit verspüren, 
ihren Fuhrpark neu zu struk-
turieren, dann „kann Fleetle-
vel+ in Gesprächen als Pro-
blemlöser ins Spiel gebracht 
werden“, so Neumann. Eine 
klassische Win-win-Situation.

Bei der sonstigen Kunden-
akquisition, die außerhalb des 
Konzerns betrieben wird, sieht 
sich Neumann trotz der neuen 
Wurzeln als unabhängiger An-
bieter. „Sicher werden wir in 
der frühen Phase der Verhand-
lungen schon sagen, dass wir 
als Unternehmen der BMW 
Group natürlich sehr gute 
Kontakte zum BMW-Vertrieb 
haben und gerne einen Kon-
takt herstellen. Aber wenn der 
Auftrag da ist und wir als Fuhr-
parkmanager aktiv sind, dann 
können wir es uns nicht erlau-
ben, irgendeine Automarke zu 
bevorteilen“, so Neumann. 

Fuhrparkmanagement 2.0
Neuer Name, neue Ideen und Produkte: Fleetlevel+ weitet seine Geschäftsaktivi-
täten als Fuhrparkmanager unter positiven Rahmenbedingungen erfolgreich aus.
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Auf Wachstums- und Expansions-
kurs: Hans-Jürgen Neumann, 
Geschäftsführer von Fleetlevel+, 
bis Juni 2009 DSL Fleetservices
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* Golf BlueMotion, 77 kW (105 PS). ** Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 4,7/außerorts 3,4/kombiniert 3,8; CO2-Emission, kombiniert 99 g/km. 
Über den genauen Einsatztermin informiert Sie Ihr Volkswagen Partner. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Informieren Sie sich 
auch über den Wartungs- und Verschleißtarif der Volkswagen Leasing GmbH und profitieren Sie von einem Preisvorteil von bis zu 50 % (bei Ein-
schluss der Dienstleistung in einen neuen Großkunden-Leasingvertrag über die Volkswagen Leasing GmbH). Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.volkswagen-leasing-fleet.de oder bei allen teilnehmenden Volkswagen Partnern.

 Der neue Golf BlueMotion®.* Nur , l/ km und  g CO/km.** 
Innovationen für Ihr Unternehmen und die Umwelt. Mit BlueMotionTechnologies bietet Volkswagen bereits 

heute eine große Auswahl an Innovationen, die Autofahren für alle sauberer und sparsamer machen. So 

sorgen Bremsenergie-Rückgewinnung, Common-Rail-Motor und weitere Technologien dafür, dass der neue 

Golf BlueMotion® Kraftstoff effi zienter nutzt als je zuvor. Und so zum idealen Firmenwagen für Unternehmen 

wird, die effektiv und nachhaltig wirtschaften. Mehr Informationen unter: www.bluemotion-technologies.de

Als Ihr bester Mitarbeiter hinterlässt 
er überall einen guten Eindruck.

Und so wenig CO wie noch nie.

www.volkswagen.de/grosskunden

Viertes Standbein: Miete
Ganz neu im Portfolio ist die 
Langzeitmiete, die als „Rent+“ 
seit 1. Oktober das vierte Ge-
schäftsfeld bildet (siehe auch 
S. 29 im Oktober-Heft der Au-
toflotte). „Rent+ ist für uns ein 
ganz wesentlicher Baustein, 
weil es uns ein zusätzliches 
breites Feld im Flottenmarkt 
eröffnen wird“, sagt der Ge-
schäftsführer. 

Leiter des neuen Vermiet-
geschäfts ist Herbert Scherf, 
der bisher „BMW Rent“ ver-
antwortete. Er will die Lang-
zeitmiete möglichst einfach 
und unbürokratisch gestalten. 
„Mit fünf Klicks ist bei uns ein 
Auto bestellt – das ist bei an-
deren Autovermietern nicht so 
einfach möglich“, sagt Scherf. 

Die Langzeitmiete soll sich 
nicht nur an Bestandskunden 
von Fleetlevel+ und der Lea-
sing-Konzernschwester Alpha-
bet richten, sondern allen 

Kunden, die ein Fahrzeug ab 
einer Dauer von einem Monat 
mieten wollen, offenstehen – 
auch wenn sie keinen Vertrag 
über Fuhrparkmanagement 
abgeschlossen haben. Den-
noch könnten solche Kunden 
aber vom breiten Portfolio des 
Dienstleisters profitieren, zum 
Beispiel eine Tankkarte oder 
andere Servicebausteine wie  
Fahrer-Hotline und Schaden-
management mit dem Miet-
vertrag verknüpfen. „Von der 
gesamten Ausrichtung des 
Produkts sind wir näher am 
Leasing, als es der Autovermie-
ter ist, aber wir stecken nicht 
im engen Korsett des Lea-
sings“, sagt Neumann. Seinen 
Vorteil gegenüber klassischen 
Autovermietern, die auch alle-
samt das Segment der Lang-
zeitmiete bedienen, sieht er in 
der flexibleren Gestaltung und 
der weniger strengen Aufla-
gen. So sollen Rent+-Kunden 

für die gesamte Mietdauer ein 
und dasselbe Fahrzeug fahren 
können, während es bei klas-
sischen Autovermietern alle 
paar Monate gewechselt wer-
den müsse, was beim Fahrer 
und dessen Arbeitgeber einen 
unnötigen Zeit- und Adminis-
trationsaufwand auslöse. 

Oft würden Langzeitmie-
ten zur Überbrückung der 
Probezeit genutzt „Sie wollen 
ein Fahrzeug bekommen und 
dieses in dieser Zeit nutzen, 
ansonsten soll nicht viel damit 
passieren. Und sie wollen auch 
immer die gleiche Rechnung 
bekommen. Das sind die Kri-
terien für Fuhrparkleiter, die 
ihre Flotte effizienter steuern 
wollen“, sagt Scherf. 

Vom Wachstumspotenzial 
dieses neuen Geschäftsfeldes 
ist Neumann überzeugt: „Ich 
sehe nicht, dass wir Ende nächs-
ten Jahres die Schlussphase der 
Expansion erreicht haben.“ 

„Hochgradig spannend“ 
findet er auch das Car-Sha-
ring, für das er noch eine er-
schließbare Zielgruppe sieht: 
kleinere und mittlere Unter-
nehmen in Gewerbegebieten. 
Vielleicht wird dies eines Ta-
ges das fünfte Geschäftsfeld 
sein?  m i r e i l l e  p r u v o s t  Af

Herbert Scherf, Leiter Vermietge-
schäft: „Mit fünf Klicks ist bei uns 
ein Mietauto bestellt.“


