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Nah dran | Nach dem Umbau bei Arval in Kirchheim gibt es nun fünf Account Teams wie dieses   

Kurze Wege | Wenn sich Fragen ergeben, ist der 

jeweilige Experte sofort zur Stelle 

C-Form | Die Tische sind so gestellt, dass jeder 

Mitarbeiter im Team stets alle Infos mitbekommt  

— Was seit mehr als zehn Jahren erfolgreich 
von den niederländischen Kollegen prakti-
ziert wird, nutzt nun der Flottenspezialist  
Arval auch in Deutschland: die Betreuung 
der Kunden in Account Teams. Unabhängig 
davon, ob der Flottenmanager eine Frage 
zur Fahrzeugbeschaffung hat oder ein Fahrer 
liegengeblieben ist und bei Arval in Kirch-
heim bei München anruft, jeder Kunde fin-
det seit Oktober vergangenen Jahres auf der 
anderen Seite des Telefonhörers stets ein  
eigenes Account Team wieder, das räumlich 
als Einheit zusammensitzt. 

Wie bisher hat der Flottenbetreiber einen 
festen Ansprechpartner. Neu ist, dass dieser  
unmittelbar auf Spezialisten aus allen am 
Fuhrparkprozess beteiligten Bereichen zu-
rückgreifen kann. Die Mitarbeiter des Full-
Service-Leasing-Dienstleisters arbeiten in 
fünf solchen Account Teams als Team-Player 
– eine Konstellation, die ungewöhnlich, 
wenn nicht „einmalig auf dem deutschen 
Markt“ ist, wie die Verantwortlichen betonen. 

Was zunächst profan klingt, bringt für 
beide Seiten Vorteile. Doch am Anfang stand 
die Umgestaltung: Gut vier Monate dauerte 
allein die technische Implementation des 
Konzepts. Ganze Etagen wurden am Firmen-
sitz umgestaltet, Teams gebildet und Abläu-
fe neu geordnet. „Das geschah nicht von 
heute auf morgen, sondern war eine lang 
vorbereitete, gemeinsame Prozessanpas-
sung, der eine intensive Vorbereitung  
vorausging“, blickt Klaus Pfeiffer, Commercial 
Director bei Arval in Deutschland, zurück. 

Neues Raumkonzept | Nun teilen sich die 
Mitglieder der fünf eigenständigen Account 
Teams in München jeweils ein Großraum-
büro und nehmen an einem raumfüllenden 
Tisch in C-Form Platz. Jedes Team betreut 
Kunden mit einer spezifischen Flottenstruk-
tur – von kleinen und mittleren Fuhrparks bis 
hin zu großen oder internationalen Flotten. 

Am Tisch sitzen alle Experten – wie jene 
etwa für Werkstattservices, Pannenhilfe, Flot-
tenmanagement oder für die Fahrer-Hotline 

–  jeweils in Hörweite zueinander, sodass  
jeder in der Runde während eines Anrufs so-
fort Tipps und Ratschläge geben kann. Auch 
bei Detailfragen muss kein Anrufer weiter-
verbunden werden. „Dies führt dazu, dass 
nicht der Einzelne Anfragen abarbeitet, son-
dern nun das gesamte Team am Geschehen 
dabei ist und von gegenseitigen Synergie- 
und Lerneffekten profitiert“, stellt Pfeiffer  
heraus. „Statt eines prozessorientierten  
Abwicklers haben wir nun sehr kundenori-
entierte Mitarbeiter. Egal ob der Mitarbeiter 
vordergründig für den Reifenservice oder 
das Schadenmanagement zuständig ist,  
jeder fühlt sich einzeln, aber auch im Team 
für den Kunden verantwortlich.“

Das Team weiß alles | Jeder am Tisch 
kennt die gesamte Flotten-Historie, was vor 
allem in Kundengesprächen spürbar ist. „In 
den Fleet-Reviews bei den Kunden können 
wir aufgrund der neuen Struktur eine noch 
größere Abwicklungssicherheit erzeugen“, 
konkretisiert Pfeiffer einen der positiven  

Das Team ist immer in Hörweite
Kundenbetreuung | Der Full-Service-Leasing-Anbieter Arval holt im wahrsten Sinne des Wortes alle Flotten-
Experten eines Kunden an einen Tisch. Ein Besuch in Kirchheim zeigt die Vorteile für die Fuhrparkleiter.
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Effekte. Ideen entstehen nun im Team und 
werden stets gemeinsam umgesetzt, lautet 
das Credo. 

Gute Erfahrungen mit der neuen Bera-
tung hat bereits die Diversey Germany Ser-
vices OHG aus Mannheim gemacht. „Die Ein-
führung der Arval Account Teams haben wir 
als Kunde von Anfang an miterlebt. Für uns 
war sehr wichtig, dass unser Ansprechpart-
ner weiterhin derselbe bleibt“, betont  Susan-
ne Specht, Referentin Fleet Management. 
„Nun haben wir neben unserem gewohnten 
Ansprechpartner auch noch ein Team, das 
unsere Flotte aus dem ‚Effeff‘ kennt und sich 
umfänglich um unseren Fuhrpark kümmert. 
Im täglichen Geschäft hat dies die Service-
qualität nach unserem Empfinden nochmals 
gesteigert.“ 

Vertreter und Vertraute | Teil der neuen 
Strategie sind die morgendlichen Treffen  
aller Teammitglieder. Die Geschehnisse des 
letzten Tages werden diskutiert, Soll-Ist-Ver-
gleiche für alle sichtbar auf einer Wandtafel 
vermerkt. „Diese Offenheit erleichtert beson-
ders die Frage nach einer Vertretung für den 
zentralen Ansprechpartner des Kunden, da 
alle Teammitglieder stets auf demselben  
Informationsstand sind“, resümiert Sebastian 

Fruth, Manager Customer Service bei Arval 
in Deutschland. Der Kunde zahlt für die neue 
Team-Struktur keinen Aufpreis. Vielmehr soll-
te sich in der ersten Wahrnehmung für den 
Fuhrparkleiter möglichst wenig verändert 
haben.  „Was er indes feststellen kann, ist, 
dass sich die Geschwindigkeit und die Qua-
lität verbessert haben“, bekräftigt Fruth. 
Schließlich entfallen zeitaufwendige Zwi-
schenschritte. Das entsprechende Markt-
echo soll sich in den Aussagen bei der jähr-
lichen Kundenbefragung niederschlagen. 

Mittlerweile kommen immer mehr Flot-
tenchefs nach Kirchheim, um ihr Account 

Team kennenzulernen.  „Dies war auch eines 
der Ziele, weg aus der anonymen Dienstleis-
tung. Wir wollen zeigen, wie wir uns um den 
Kunden im Team kümmern. Und das beein-
druckt viele“, meint Pfeiffer. 

Überzeugt vom neuen Beratungskon-
zept zeigt sich auch die Flottenverantwortli-
che Susanne Specht: „Als Fuhrparkmana-
gerin profitiere ich vor allem durch noch 
effizientere Abstimmungsprozesse, unsere 
Fahrer von schnellen Reaktionszeiten und 
einem unmittelbaren Service. Wir als Kunden 
erleben dieses neue Modell als durchweg 
positiv.“ | Rocco Swantusch

Team Player | Die 

beiden Manager 

Sebastian Fruth, 

Manager Customer 

Service (li.), und 

Klaus Pfeiffer, 

Commercial Direc-

tor, kümmern sich 

bei Arval in 

Deutschland um 

die Umsetzung 

des Konzepts   
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DER NEUE AURIS. DIE ALTERNATIVE.
Perfekt motorisiert für jeden Fuhrpark und Einsatzzweck:
Der erste Kompakte als Hybrid, Benziner oder Diesel.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 7,9–3,7/4,8–3,7/5,9–3,8 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 138–87 g/km (nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt Auris mit 
Sonderausstattung. Mehr erfahren Sie unter Tel. 0 22 34/102 21 10 oder toyota.de/fleet

Exklusiv für Gewerbekunden: 
Jetzt anmelden und eine 
Woche kostenlos testen.1

1Nur bei teilnehmenden Händlern, inbegriffene Fahrkilometer erfahren Sie bei Ihrem Toyota Händler. 
Termine ab März 2013, exkl. Benzinkosten. Nur solange Vorrat reicht. Exkl. Selbstbeteiligung im Falle eines Unfalls.

2Unser Fuhrpark-Leasingangebot3 für den Auris 1,33-l-Valvematic, 6-Gang-Schaltgetriebe, 97 kW (132 PS). Leasingsonderzahlung: 0,– €, Laufzeit: 36 Monate, 
Gesamtlaufleistung: 60.000 km. 

3Ein Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln, für gewerbliche Kunden, ab einem Fahrzeug im Bestand. Nur bei teilnehmenden Toyota Vertragshändlern. 
Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.04.2013. Auf der Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH per Januar 2013 exkl. MwSt., 
zzgl. Überführung und Zulassung. Individuelle Preise und Leasingangebote bei den teilnehmenden Toyota Händlern.

QR-Code mit  
Smartphone ein-
scannen und mehr 
über den neuen 
Auris erfahren. 161 €2

Mtl. Leasingrate ab:


