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Treffpunkt

Autoflotte 09/2011

S o nahmen laut A.T.U rund 
30 Fuhrparkverantwort-

liche von Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Bran-
chen an der spannenden, als 
Diskussions- und Netzwerk-
plattform gedachten Runde 
teil, die unlängst auf einem 
Rheinschiff in Köln stattfand. 

In lockerer Gesprächs- 
atmosphäre hatten die ver-
sammelten Fuhrparkleiter vor 
Ort die Gelegenheit, gegensei-
tig Erfahrungen auszutau-
schen und ihren Kenntnis-

stand zu erweitern. Zusätzlich 
Wissenswertes erfuhren die 
Teilnehmer des salopp formu-
liert dieses Mal „schwim-

menden Fuhrpark-Treffs“ bei 
zwei informativen Vorträgen. 
So referierte Peter Poerschke, 
Leiter Vertrieb für Deutsch-
land, Österreich und die 
Schweiz bei der Innovation 
Nobilas GmbH, zum Thema 
„ProaktivesUnfallschadenma-
nagement – Implementierung 
leicht gemacht“. A.T.U-Fuhr- 

parkleiter Manfred Symanzik 
eröffnete anschließend die 
neue Rubrik „Fuhrparks im 
Porträt“ am konkreten Bei-
spiel des A.T.U-eigenen Fir-
menfuhrparks.

Organisator und A.T.U-
Großkundenbetreuer Guido 
Grewe: „Es freut uns, dass sich 
der im letzten Jahr ins Leben 
gerufene A.T.U-Fuhrpark- 
Treff fest etabliert hat. Die 
Teilnehmer wissen es zu schät-
zen, dass dies keine Verkaufs-
veranstaltung ist, sondern eine 
offene Diskussionsrunde und 
ein interessanter Erfahrungs-
austausch, bei dem sie nütz-
liche Informationen für das ei-
gene Fuhrparkmanagement 
erhalten.“ R e D  Af  

N ach Angaben aus der Köl-
ner Zentrale des Impor-

teurs kam das Geschäft durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Leasinggesellschaft GE Capital 
(ASL Fleet Services) zustande. 
Citroën hat bekanntlich in den 
vergangenen Jahren die Koo-
peration mit freien Leasingge-
sellschaften deutlich intensi-
viert – eine Entscheidung, die 
sich nachweislich mittlerweile 
immer mehr auszahlt.

Laut Citroën ist der  C-Ze-
ro nicht nur das erste Elektro-
fahrzeug, sondern auch das 
ers te Citroën-Modell über-
haupt im Fuhrpark des welt-
weit bekannten französischen 
Unternehmens aus der Kos-
metikbranche. 

Saban Tekedereli, Direktor 
Firmenkunden und Ge-
brauchtwagen bei der Citroën 
Deutschland GmbH (CDG): 
„Wir wollen die neu geknüpf-

ten Geschäftsbeziehungen 
zwischen den beiden franzö-
sischen Unternehmen nun 
weiter ausbauen. Es hat sich 
einmal mehr gezeigt, dass wir 

derzeit mit dem C-Zero einen 
Vorteil gegenüber vielen Wett-
bewerbern in Sachen Elektro-
mobilität haben, den es weiter 
zu nutzen gilt.“  R e D  Af

Doppelte Premiere 
Im Fuhrpark der L‘Oréal Deutschland GmbH kommt 
seit Kurzem auch ein Citroën C-Zero zum Einsatz.  

ALD Automotive: Händler kaufen gerne Gebrauchtwagen
Handelskunden greifen gern auf Gebrauchtwagen der ALD Automoti-
ve zurück. Laut einer von unabhängigen Marktforschern durchge-
führten Befragung sind 93 Prozent von ihnen mit der Zusammenarbeit 
mit dem Remarketing der Hamburger Leasinggesellschaft zufrieden. 
Auch bei allen Prozessen rund um die Themen Verkauf und Kaufab-
wicklung ist die Zufriedenheit der knapp 500 befragten Händler der 
Studie zufolge mit 96 Prozent sehr hoch. Zudem entsprachen der Zu-
stand der Fahrzeuge sowie die terminlichen Vereinbarungen in 93 Pro-
zent der Fälle den Erwartungen der Kunden. „Wir pflegen mit den Han-
delspartnern ein faires Miteinander und optimieren unser Angebot 
und die Abläufe ständig“, so Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD 
AutoLeasing D GmbH. Die Leasinggesellschaft stellt für Händler ver-
schiedene Verkaufskanäle bereit. So können die Kunden auf einer der 
wöchentlich stattfindenden Net-Live-Auktion zukaufen, die Auktions-
plattform www.aldcarmarket.com nutzen oder sich per Direktverkauf 

bedienen. Auf dem über fünf Hektar großen Händlerareal in Dorfmark, 
direkt an der A 7, kaufen Gebrauchtwagenhändler jedes Jahr offizi-
ellem Bekunden nach weit über 13.500 Fahrzeuge aus den abgelaufe-
nen Leasingverträgen der ALD Automotive auf.

FleetExpert: Fleet3OfficePro im frischen Look
FleetExpert hat seiner Fuhrpark-Software Fleet3OfficePro einen fri-
schen Look und eine völlig neu gestaltete Website spendiert. Ebenfalls 
neu: die überarbeitete Struktur und die verbesserte Navigation. Mit 
der Flottenmanagement-Software spricht FleetExpert Unternehmen 
an, die ihre Flotte schnell, effizient und kostenoptimiert verwalten 
möchten. Eigenen Angaben zufolge nutzen rund 200 Firmen die IT-
Lösung, die sich dank der einfachen Handhabung selbst von Fuhrpark-
neulingen ohne Schulung bedienen lasse. Weitere Vorteile: eine trans-
parente Preisstruktur, die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie eine 
kostenlose Demoversion.

Bei der Fahrzeugübergabe (v. l. n. r.): Karl Zimmer (Key-Account-Mana-
ger, CDG), Saban Tekedereli (Direktor Firmenkunden und GW, CDG),  
Sascha Gormanns (Leiter Einkauf, L’Oréal), Annette Klöker (Kfz-Adminis-
tration, L’Oréal), Ludger Reffgen (Geschäftsführer, ASL Fleet Services) 
sowie Mario Cetera (Key-Account-Manager, ASL Fleet Services) 

Große Resonanz 
Auch die mittlerweile fünfte Auflage des 
A.T.U-Fuhrpark-Treffs stieß auf großes Interesse.  



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford C-MAX: 8,8–5,4 (inner-
orts), 5,3–4,1  (außerorts), 6,6–4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 154–119 g/km (kombi-
niert). Ford Grand C-MAX: 9,2–5,8  (innerorts), 5,7–4,4  (außerorts), 6,9–4,9 (kombiniert); 
CO2-Emissionen: 159–129 g/km  (kombiniert). Abbildung zeigt Wunschausstattung 
gegen Mehrpreis.

Hinter jedem großen Chef steckt ein  
kluger Wagen. Manchmal auch zwei.

Auf die beiden können Sie sich verlassen: Der Ford C-MAX unterstützt Sie mit seinen 
 intelligenten Assistenzsystemen und den effizienten Ford ECOnetic Technologies. Der Ford 
Grand C-MAX bietet zudem noch ein flexibles Sitzsystem für bis zu sieben Personen. Und 
zusätzlich sehen beide auch noch fantastisch aus. So macht Arbeiten noch mehr Spaß.

Der FORD C-MAX.
Der FORD GrAnd C-MAX. ford.de/firmenkunden


