
ALD | Neue Kalkulations-Software 

– ALD Automotive hat das Programm 

SATURN (Subventionen, Absatzförderungen, 

Technikzuschüsse, Unterstützungsboni, Rest

wertstützen, Nachlassprogramme) entwickelt, 

das alle Herstellerverkaufsförderungen bei der 

Leasingratenkalkulation berücksichtigen soll  

– ganz im Sinne von besserer Datenqualität, 

mehr Sicherheit und höherer Transparenz. 

SATURN bestimmt demnach den besten 

Nachlass, beachtet dabei die bevorzugten 

Schwerpunkthändler des Kunden und mögli

che, noch nicht ausgeschöpfte Förderungen.

Bei der Erstellung von individuellen Lea

singkalkulationen bezieht die systemgestütz

te Software laut Meldung rund 1.200 Varian

ten der von Herstellern zugestandenen Ab

satzprogramme ein.

„Schnellere Angebote, höhere Service

level und zusätzliche Einsparvorteile – mit 

SATURN werden unsere Kunden noch mehr 

profitieren“, urteilt Karsten Rösel, Geschäfts

führer der ALD AutoLeasing D. „Eine solch 

umfangreiche Software ist auf dem Markt der 

herstellerübergreifenden Leasinggesellschaf

ten bisher einzigartig.“  

— Mit dem neuen Nissan Note können Flot
tenchefs derzeit ein Schnäppchen machen 
–  sofern er bis zum 31. Dezember 2013 an
geschafft wird: Im Rahmen des FullService
Angebots von Nissan Fleet Services zahlen 
Gewerbetreibende laut offizieller Meldung 
monatlich nur ein Prozent des Kaufpreises.

133 Euro monatlich | Demnach kostet der 
Note Visia (1,5LiterDiesel) lediglich 132,95 
Euro pro Monat im Finanzleasing. Die Laufzeit 
beträgt dabei 36 Monate, die jährliche Lauf
leistung liegt bei maximal 15.000 Kilometern. 

Zusätzlich können Flottenbetreiber vari
able Servicebausteine dazubuchen, die vor 
unerwarteten Überraschungen und Kosten 
schützen sollen: Den Baustein TechnikSer
vice taxiert Nissan etwa für den Note mit ei
ner monatlichen Rate von 26,95 Euro – alle 
herstellerseitig vorgeschriebenen Inspektio
nen und Wartungsarbeiten sowie die Besei
tigung von Verschleißschäden innerhalb des 
vertraglichen Umfangs inklusive. Für den 
Kunden besteht laut dem Importeur dabei 

volle Restwertsicherheit, da die Fahrzeuge 
nach Ablauf des Leasingzeitraums an den 
Nissan Fleet Services Partner ALD Automo
tive zurückgegeben werden können.

Nissan bietet das günstige EinProzent
Leasing außerdem für den Micra (monatli
che Rate ab 93,95 Euro) und den Qashqai an. 
Auch hier gilt: Alle Autos können nach Ab
lauf des 36monatigen Leasingzeitraums oh
ne Restwertrisiko an den NissanFleetPart
ner ALD zurückgegeben werden. | red

Ein-Prozent-Leasing für Note, Micra, Qashqai
Nissan | Wer bis Jahresende einen Note ordert, profitiert von günstigen Konditio-
nen. Auch Micra und Qashqai werden bei der Gewerbekundenaktion bedacht.
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Für Flottenkunden | Nissan bietet derzeit günstige 

Konditionen, unter anderem für den neuen Note

Nachrichten | Branche

ARI Fleet Germany | Übernahme von HPI Fleet

– Nach der Beantragung eines Insolvenzverfahrens im Juli steht die 

Zukunft für HPI Fleet nun fest: Der USFlottendienstleister ARI hat HPI 

Fleet und dessen zugehörige Geschäftseinheiten in Europa erwor

ben. Die Übernahme soll nach offizieller Meldung im Oktober abge

schlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt soll HPI Fleet als „ARI“ firmieren.

Damit führt der Anbieter globaler Fuhrparkservices seinen Expansi

onskurs fort. Der Spezialist für komplexe Pkw/LkwFlotten bietet seine 

Services nun in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 

Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Öster

reich, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien an.

„Die Übernahme von HPI Fleet zeigt – ebenso wie unsere 

Geschäfts entwicklungen in Großbritannien und Deutschland – wie 

ernst wir einerseits die Bedürfnisse unserer Kunden nehmen, die  

zunehmend global tätig sind, und wie intensiv wir andererseits an 

landesspezifisch maßgeschneiderten Lösungen für das Fuhrpark

management arbeiten“, erklärt ARIVorstandsvorsitzender Carl A. Ortell. 

„Die beträchtlichen Investitionen, die ARI im Verlauf der letzten 

Jahre weltweit getätigt hat, sind Ausdruck unserer festen Überzeu

gung, dass unsere einzigartige Marke, die für ein Fuhrparkmanage

ment von ‚Weltklasseformat‘ steht, ganz allgemein benötigt wird“, er

gänzt Geschäftsführer Chris Conroy. „Wir haben vor, unsere breitere 

geografische Aufstellung zu nutzen, um sowohl unseren multinationa

len Bestandskunden wie auch Kunden mit regionalen Anforderungen 

in Europa unsere Serviceleistungen bereitzustellen. Wie bei allen Ge

schäftsaktivitäten ARIs wird auch dieser Prozess durch kontinuierliche 

Investitionen in Mitarbeiter, Prozesse und Technologien unterstützt.“
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