
LeasePlan | FleetReporting aktualisiert

– In Zeiten von Smartphones und Tablets 
verändern sich auch die Nutzeransprüche an 
Reportingprogramme. Um den Erwartungen 
an ein modernes Fuhrpark-Controlling ge-
recht zu werden, hat LeasePlan Deutschland 
sein Programm „FleetReporting“ optimiert.  
Die neue Version steht Kunden ab sofort zur 
Verfügung. 

„Wir haben festgestellt, dass unsere Kun-
den einen noch schnelleren Überblick über 
relevante Fuhrparkdaten erhalten möchten. 
Dies führen wir auf die Verbreitung von mobi-
ler Internetnut-
zung und die zu-
nehmende Infor-
mationsflut zurück. 
Mit der neuen Ver-
sion von FleetRe-
porting möchten 
wir diesen neuen 
Anforderungen gerecht werden und die Er-
wartungen unserer Kunden erfüllen“, so Gun-
ter Glück, Geschäftsleitung Vertrieb und Kun-
denbetreuung bei den Neussern. 

Laut LeasePlan werden die relevanten 
Fuhrparkdaten auf der neuen Benutzerober-
fläche im Dashboard-Format angezeigt. 
Übersichtliche Diagramme geben Fuhrpark-
leitern damit einen noch schnelleren Über-
blick über die wichtigsten Kennzahlen, die sie 
im Tagesgeschäft benötigen. Informationen, 
die darüber hinaus erforderlich sind, können 
mit wenigen Mausklicks individuell hinzuge-
fügt werden. Zusätzlich zu den bisherigen, 
uneingeschränkt erhalten gebliebenen Funk-
tionalitäten gibt es nach Angaben aus Neuss 
zudem neue Auswertungen zu den Themen 
Fahrzeugbestand, Fahrzeugbestellungen und 
Kilometer-Abweichungen.

FleetReporting ist ein Beispiel für die mo-
dernen elektronischen Prozesse, die Lease-
Plan entwickelt, um das Fuhrparkmanage-
ment effizienter zu gestalten. Den Beginn der 
E-Commerce-Entwicklung markierte im Jahr 
2000 das Kostenreporting-Tool „Plan8Push“, 
ein Vorläufer von FleetReporting. Seither wird 
in Neuss stetig an der Weiterentwicklung der 
elektronischen Prozesse gearbeitet. 

Diesbezüglich die wichtigsten Entwick-
lungen der vergangenen Jahre waren die 
Kommunikationsplattform für Fuhrparkleiter 
E-Manager, der Internetkonfigurator und -kal-
kulator für Fahrer E-Driver, die digitalen Fahr-
zeugakten E-Papers und E-Papers Plus, Fleet-
Reporting, die Online-Unfallmeldung E-Da-
mage sowie die elektronische Neuwagenbe-
stellung E-Supplier. 
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– Autovermieter Hertz intensiviert seine Ver-
triebsaktivitäten in Deutschland. Im Fokus ste-
hen dabei offiziellem Bekunden nach vorrangig 
die vier Bundesländer Bayern, Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Hessen. 

Unterstützt werden die Eschborner dabei 
von der in Hamburg ansässigen Agentur Stein, 
die ab April eine Salesforce für den Bereich Van 
& Truck aufbaut und damit direkte Verantwor-
tung für die Vertriebsziele von Hertz in den 
entsprechenden Regionen übernimmt. 

„Durch den Ausbau des Vertriebsteams sind 
wir noch näher an unseren Kunden und ihren 

Mobilitätsbedürfnissen. Wir werden unsere 
Marktpräsenz in Zukunft deutlich erhöhen“, so 
Klaus Kujawski, seines Zeichens Director Net-
work Development & Van+Truck der Hertz Au-
tovermietung in Deutschland. „Wir setzen hohe 
Erwartungen in die Umsetzung durch ein pro-
fessionelles und leistungsstarkes Vertriebsteam. 
Stein hat uns dazu das beste Salesforce-Kon-
zept vorgelegt.“ 

Schwerpunkt der neuen Salesforce ist laut 
Hertz die Stärkung des B2B-Geschäfts. Dazu 
zählt neben der Reaktivierung von Bestands-
kunden insbesondere das Neukundengeschäft. 

Hertz | Ausbau der Vertriebsaktivitäten

— Die Fahrzeuge wurden unlängst von 
Matthias Hindemith, Leiter Vertrieb Trans-
porter im Mercedes-Benz Vertrieb Deutsch-
land (MBVD), an Sabine Werth, Vorsitzende 
der Berliner Tafel, übergeben.

„Die Berliner Tafel unterstützt 300 soziale 
Einrichtungen und 45 Ausgabestellen von  
Laib und Seele in der ganzen Stadt. Dies er-
fordert eine große logistische Herausforde-
rung. Dabei sind wir auf zuverlässige Fahr-
zeuge angewiesen und sind daher sehr froh, 
dass uns für diese Aufgabe eine ganze Flotte 
von Mercedes-Benz Transportern zur Verfü-
gung steht“, so Sabine Werth bei der Über-
gabe der Sprinter-Flotte. 

„Die Berliner Tafel leistet mit ihrem ehren-
amtlichen Engagement bereits seit 20 Jah-
ren einen wertvollen Beitrag für unsere Ge-
sellschaft. Es macht uns stolz, die Berliner 
Tafel bei dieser wichtigen Arbeit mit unseren 
Fahrzeugen unterstützen zu können“, so 
Matthias Hindemith.

Maßgeschneiderter Aufbau | Bei den 
Fahrzeugen handelt es sich um zwölf Merce-
des-Benz Sprinter 313 CDI in der Variante 
Kastenwagen mit Frischdienstausbau der 
Firma Kerstner sowie um einen Sprinter 313 
CDI Kühlkoffer „City Flitzer“ mit einem Aufbau 
der Firma Kiesling.

Die Berliner Tafel wurde im Februar 1993 
als erste Tafel in Deutschland gegründet. 
Mittlerweile zählt sie über 1.600 Mitglieder. 
Neben der Unterstützung von sozialen Ein-
richtungen und Ausgabestellen mit Lebens-
mitteln widmet sich die Berliner Tafel offizi-
ellem Bekunden nach auch der Bildung von 
Kindern in Sachen Ernährung und bietet 
Kochkurse für Schulklassen an.

Seit 15 Jahren Lieferant | Dafür benötigt 
die Tafel neben der tatkräftigen Mithilfe en-
gagierter Bürger einen starken Logistikpart-
ner, schließlich gelten für den Lebensmittel-
transport strenge Vorschriften. Ganz nach 
dem Motto „Weil jede soziale Bewegung ei-
nen Motor braucht“ unterstützt Mercedes-
Benz seit bereits 15 Jahren die Tafeln und 
gewährleistet mit speziell auf die Anforde-
rungen der Tafeln angepassten Mercedes-
Benz Transportern, dass die Nahrungsmittel 
schnell und flexibel befördert werden und 
auch die Kühlkette auf dem Transport immer 
eingehalten wird. 

Bei den jetzt in Dienst gestellten 13 Trans-
portern hat Mercedes-Benz nach eigenen 
Angaben die Hälfte des Fahrzeuglistenprei-
ses der Fahrzeuge übernommen. Die ver-
bleibende Summe wurde über die Merce-
des-Benz Bank mit Hilfe von weiteren 
Sponsoren finanziert. | red

Zwei Partner, zwei Jubiläen
Mercedes-Benz | Die Berliner Tafel hat im Jahr ihres 20-jährigen Bestehens ihre 
Flotte mit 13 neuen Sprintern des „Hoflieferanten“ Mercedes-Benz erneuert. 

Symbolischer Schlüssel | Matthias Hindemith bei 

der Übergabe der 13 Sprinter an Sabine Werth
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