
CCUnirent | Kooperation mit Carglass

– Bei Autovermietern sind Glasschäden an 

der Tagesordnung. Eine neue Kooperation 

mit Carglass soll CCUnirent-Systempartnern 

helfen Kosten zu sparen.

 „Als Franchisegeber und Dienstleister 

rund um das Thema Mobilität sind wir stän-

dig bestrebt, unser System für die CCUnirent-

Partner so attraktiv wie möglich zu gestalten. 

Mit dieser Kooperation gehen wir einen wei-

teren Schritt in die richtige Richtung,“ so Jür-

gen Lobach, Geschäftsführer von CCUnirent.

Durch die neue Kooperation mit Carglass 

profitieren die CCUnirent-Lizenznehmer offizi-

ellem Bekunden nach in vielerlei Hinsicht. So 

bietet das Angebot neben attraktiven Kondi-

tionen vor allem eine 

schnelle Mobilität ih-

rer Flotte: „Eine Repa-

ratur dauert 30 Minu-

ten und die Standzeit 

nach einem Aus-

tausch beträgt nur 

eine Stunde. Somit 

sind die Fahrzeuge schneller wieder vermiet-

fähig, was ein ausschlaggebendes Kriterium 

bei einer Autovermietung ist“, so Lobach.

Das Kooperationsangebot umfasst laut 

CCUnirent den Windschutzscheibenaus-

tausch, Heckscheibenaustausch, Rabatt auf 

Zubehör und Stundenverrechnungssätze so-

wie den Seitenscheibenaustausch. Neben 

den preislichen Konditionen ergeben sich 

durch die Zusammenarbeit aber noch weite-

re Mehrwerte. „Durch die Repair-First-Strate-

gie von Carglass sinkt die Schadenquote bei 

der Versicherung der Systempartner – es wird 

immer zuerst geprüft, ob eine Reparatur  

einem Scheibenaustausch vorzuziehen ist. 

Hierdurch werden auch die Standzeit der 

Mietwagen reduziert und somit direkt Kosten 

gespart“, erklärt Lobach.

Und: Zwecks schneller Kontaktaufnahme 

gibt es bei Carglass für die CCUnirent-System-

partner einen persönlichen Ansprechpartner. 
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— Die ALD Automotive hat das Geschäfts-
jahr 2012 erneut mit einem soliden Wachs-
tum abgeschlossen. So legte das weltweit in 
37 Ländern mit eigenen Niederlassungen 
vertretene Unternehmen international gese-
hen bei der Anzahl unter Vertrag befindli-
cher Fahrzeuge offiziellem Bekunden nach 
um vier Prozent auf insgesamt über 955.000 
Fahrzeuge zu. Starkes Wachstum verzeichne-
te der Spezialist für Full-Service-Leasing und 
Fuhrparkmanagement dabei in den BRICS-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China 
und Südafrika) sowie in Großbritannien und 
auf dem Heimatmarkt Frankreich.

Deutschland | Auch in Deutschland er-
zielte ALD Automotive ein betriebswirt-
schaftlich zufriedenstellendes Ergebnis und 
setzte seinen soliden Wachstumskurs fort. 
Nach eigenen Angaben konnte das Unter-
nehmen den Full-Service-Leasing-Bestand 
um knapp fünf Prozent auf insgesamt 60.554 
Einheiten steigern, es managte somit Ende 
letzten Jahres eine Gesamtflotte von über 
120.000 Fahrzeugen. Die Anzahl der Kunden, 
die auf die Serviceleistungen der in Hamburg 
ansässigen ALD Automotive Deutschland 
vertrauen, lag dabei zum Jahreswechsel bei 
über 1.700. 

 „Es freut mich, dass der nachhaltige An-
satz der Kundennähe und Serviceorientie-
rung der ALD Automotive sich weiterhin in 
einem gesunden Wachstum von fünf Pro-
zent Zuwachs im Full-Service-Leasing-Ge-
schäft ausdrückt“, so Karsten Rösel, Ge-
schäftsführer der ALD Automotive Gruppe in 
Deutschland. 

Partner von Hyundai | Auf die professio-
nelle Unterstützung bei der Abwicklung des 
Full-Service-Leasing-Geschäfts durch den 
Flottenspezialisten setzte im letzten Jahr mit 
Hyundai ein weiterer großer Hersteller. Ge-
werbliche Kunden von Hyundai Motor 

Deutschland greifen seitdem auf Full-Ser-
vice-Leasing-Produkte der ALD Automotive 
zurück, die auf dem Markt unter der Bezeich-
nung Hyundai Leasing angeboten werden.

Remarketing | Auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr kann das Unternehmen auch im 
Bereich Remarketing zurückblicken. So ver-
marktete das Unternehmen 2012 offizieller 
Verlautbarung nach über 18.000 Leasing-
rückläufer an Handel und Privat. Besonders 
zum Tragen kam dabei der neue Vertriebs-
kanal „ALD Carmarket“ mit rund 8.400 ver-
kauften Fahrzeugen. Die internetbasierte 
Auktionsplattform der ALD Automotive ist in 
19 europäischen Ländern und seit Januar 
2012 auch in Deutschland online. 

Bestätigt wurde der Absatzerfolg über 
die Auktionsplattform – nach Angaben aus 
Hamburg – durch die hohe Kundenzufrie-
denheit als Ergebnis einer Händlerbefra-
gung Ende letzten Jahres. Nach dieser wür-
den 95 Prozent der ALD Carmarket-Kunden 
erneut kaufen oder die Auktionsplattform 
weiterempfehlen. 

Ebenfalls gute Nachrichten gab es im ver-
gangenen Jahr von den Privatkunden der 
CarOutlets: 93 Prozent von ihnen waren mit 
dem Angebot zufrieden und würden wieder 
einen Gebrauchtwagen bei der Leasing-
gesellschaft kaufen. | red

Weiterhin solides Wachstum
ALD Automotive | Der Fahrzeugleasing- und Fuhrparkmanagementspezialist 

der Société Générale blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück.

Fo
to

: A
LD

 A
ut

om
ot

iv
eKarsten Rösel |  

„Unser Ansatz der 

Kundennähe und 

Serviceorientierung 

zahlt sich aus“

– Im Zuge des Ausbaus seines Filial-Netzwerks in Europa hat Enterprise 

Rent-A-Car die Megadrive Autovermietung als Franchise-Partner für die 

Märkte Österreich, Ungarn und die Slowakei gewonnen. Das Unterneh-

men baut damit seine Präsenz in Zentraleuropa weiter aus. 

Die entsprechenden Standorte an wichtigen Flughäfen und in Bal-

lungszentren sollen nach Angaben des in Deutschland seit 1997 aktiven 

und hierzulande auf das Firmenkunden- und Ersatzwagengeschäft spezia-

lisierten Autovermieters im Laufe des Jahres eröffnet werden.

Mit einem Netz, beste-

hend aus eigenen Filialen 

und Franchise-Standorten, 

ist die Marke Enterprise Rent-A-Car damit zukünftig in 23 Ländern Europas 

vertreten und hat damit Zugang zu 90 Prozent des europäischen Mietwa-

genmarktes. Bisher war das Unternehmen mit eigenen Standorten im 

Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien sowie 

über Franchise-Vereinbarungen in Süd- und Osteuropa präsent.

Enterprise Rent-A-Car | Via Franchise-Partner fortan auch in Österreich, Ungarn und der Slowakei vertreten
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