
DER GASTKOMMENTAR

Im AUTOHAUS-Gastkommentar nehmen Autohaus-Insider und Bran-

chenexperten aus Industrie, Wissenschaft und Handel Stellung zu ei-

nem aktuellen Thema, das die Automobilwirtschaft und vor allem den 

Handel bewegt.

Heute kommentiert Stefan N. Quary, Leiter Vertrieb Skoda Auto 

Deutschland, das Thema Großkundengeschäft. Er stellt dazu die Vor-

teile der Großkunden-Leistungszentren seiner Marke heraus und port-

rätiert den Importeur als attraktiven Anbieter für alle Flottenbetreiber.

D E R  G A S T KO M M E N TA R

Entlastung vom Tagesgeschäft
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Mit seinen Großkunden-Leistungszentren bietet Skoda professionellen Service  

in allen Fragen des Großkundenmanagements. Stefan N. Quary skizziert die Kompetenz  

des Importeurs in puncto Flottenmanagement.

F
lottenmanagement. Hinter diesem 
Begriff verbergen sich für Unter-
nehmen gleich welcher Größen-

ordnung komplexe Herausforderungen, 
die entsprechende personelle und zeitliche 
Ressourcen erfordern. Während die Be-
treiber großer Flotten dafür in der Regel 
Spezialisten im eigenen Haus beschäfti-
gen, managen viele kleinere und mittlere 
Firmen ihren Fuhrpark nach bestem Wis-
sen und Gewissen „nebenbei“. Das ist 
nicht ohne Risiko. Denn Flottenmanager 
entscheiden nicht nur über den Erwerb 
von Fahrzeugen sowie über deren Finan-
zierung und Wartung, sondern sie haben 
auch viele gesetzliche Vorgaben zu beach-
ten und deren Einhaltung für eventuelle 
Überprüfungen zu dokumentieren.

Anbieter für alle Kanäle
Skoda hat sich in den vergangenen Jahren 
mit sehr großem Erfolg von der Privat-
kundenmarke zu einem attraktiven Anbie-
ter für alle Absatzkanäle entwickelt. Dies 
gilt insbesondere für die Betreiber gewerb-
licher Flotten. Im Zuge dieser Marktaus-
richtung ist die Inbetriebnahme unserer 
neuen Großkunden-Leistungszentren ein 
Meilenstein. Denn wir wollen  Flottenbetreiber nicht nur mit un-
seren Automobilen für Skoda gewinnen, sondern auch mit einem 
professionellen Rundum-Service in allen Belangen des Fuhrpark-
managements.

Unsere Automobile erfüllen höchste Anforderungen an Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit. Auch bei der Betrachtung der 
Total Cost of Ownership (TCO) gehören sie zu den führenden 
Angeboten. So ist der Skoda Superb bereits zum zweiten Mal in 

Folge mit dem Titel „Restwertriese“ aus-
gezeichnet worden. In der vom Fachma-
gazin bfp veröffentlichten Betriebskos-
tentabelle schneidet der Skoda Superb 
unter allen in dieser Übersicht genannten 
Mittelklassemodellen ebenfalls hervor-
ragend ab. 

Auch der Skoda Citigo ist Restwertrie-
se und erfreut sich deshalb als Flotten-
fahrzeug großer Beliebtheit. Das gilt 
ebenso für den Skoda Fabia, der in der 
Gunst der Flottenbetreiber in seinem 
Segment mit großem Abstand vor allen 
anderen Anbietern liegt. Der Skoda Oc-
tavia – Bestseller im Skoda-Produktport-
folio – ist auch im dritten Jahr nach 
Markteinführung der neuesten Genera-
tion absolut wertstabil und sehr beliebt 
bei Flottenbetreibern.

Mit dem Skoda Kodiaq, der zu Beginn 
des neuen Jahres auf den Markt kommen 
wird und den Auftakt der Skoda-Offensive 
im Segment der SUV bildet, werden wir 
auch im Flottengeschäft viele neue Kun-
den von unserer Marke begeistern.

Voll auf‘s Kerngeschäft konzentrieren
Unsere 137 Großkunden-Leistungszent-

ren bieten ihren Kunden allerdings weit mehr als eine kompe-
tente Beratung rund um unsere Produktpalette sowie interessan-
te Finanzierungs- und Versicherungsangebote, sie entlasten sie 
auch und insbesondere im Tagesgeschäft mit Wartungs- und 
Reparaturdienstleistungen rund um die Uhr oder Hol- und 
Bringservices. Und sie kümmern sich darum, dass die Flotten-
betreiber alle Auflagen beachten und erfüllen, die ihnen der Ge-
setzgeber vorschreibt. Sie reichen von der Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften bis zur regelmäßigen Kontrolle der Füh-
rerscheine von Firmen- und Dienstwagennutzern. Indem vor 
allem die Betreiber kleiner und mittlerer Flotten diese Dienst-
leistungen von uns in Anspruch nehmen, können sie sich voll 
und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Auf Basis des aktuellen Produktportfolios ist Skoda bei 
 Flottenkunden anerkannt und erfolgreich. Mit attraktiven 
Dienstleistungen, weiteren Produktinnovationen und einer 
 kompetenten Betreuung vor Ort verfügen wir über optimale Vo-
raussetzungen, diesen Erfolg ganz im Sinne unserer Kunden 
weiter auszubauen. Stefan N. Quary ■

» Wir wollen Flotten- 
betreiber mit einem  

professionellen  
Rundum-Service  

gewinnen. «
Stefan N. Quary,  

Leiter Vertrieb  
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