
kungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 
das Investitionsverhalten von Fuhrparks ge-
nauer ergründet werden. Das Ergebnis: Fuhr-
parkmanager nehmen immer mehr Bera-
tungsleistung in Anspruch, um ihre Flotten 
noch kostengünstiger betreiben zu können. 
Gleichzeitig werden Innovationen wie Elek-
tromobilität vernachlässigt.

95 Prozent der befragten Kundenbera-
ter gaben an, dass sich die Unternehmen 
bei Neuanschaffungen für den Fuhrpark ge-
nerell zurückhalten. 76 Prozent der Berater 
bestätigen eine erhöhte Kosten sensibilität 
der Kunden aufgrund der unsicheren Wirt-
schaftslage. Dies bestätigen auch die Er-
gebnisse einer Studie des Verbandes 
markenunabhängiger Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften e. V. (VMF): Hier gaben 
69 Prozent der Unternehmen an, dass die 

— Das Ohr ganz nah am Markt zu haben – 
das ist die Intention des neuen „GE Capital 
Fleet Barometers“ von ASL Fleet Services, ei-
nem Unternehmensbereich von GE Capital. 
Zu diesem Zweck will sie von nun an in re-
gelmäßigen Abständen ihre Vertriebsmitar-
beiter zu aktuellen Themen befragen, denn 
wer sonst in der Leasinggesellschaft ist so 
nah am Marktgeschehen dran, wer sonst 
weiß über die Bedürfnisse, Sorgen und Akti-
vitäten der Fuhrparkentscheider besser Be-
scheid.  „Das Fleet Barometer ermöglicht uns, 
in aggregierter Form die Entwicklungen am 
Markt und bei unseren Kunden widerzuspie-
geln“, sagt Ludger Reffgen, Vertriebsleiter 
und Mitglied der Geschäftsführung.

Bei der ersten Befragung von 28 strategi-
schen Kundenbetreuern, die ASL Fleet Ser-
vices im Juli durchführte, sollten die Auswir-
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Fuhrparks auf Sparkurs
„Fleet Barometer“ | ASL Fleet Services hat ihre Vertriebsmitarbeiter zu den 
Auswirkungen der Euro- und Finanzkrise auf ihre Fuhrparkkunden befragt.

Enterprise | Erweitertes Stationsnetz in Deutschland
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Spardiktat | In den Fuhrparks wird wieder 

vermehrt auf die Kosten geschaut

zeitnahe Reduzierung der Kosten oberste 
Priorität besäße.

In unsicheren Zeiten wollen sich die Un-
ternehmen verstärkt und so umfangreich 
wie möglich beraten lassen, um auf jeden 
Fall die richtigen – vor allem kostensparen-
den – Entscheidungen für ihre Flotten zu 
treffen. Das bestätigen 79 Prozent der be-
fragten Berater von ASL Fleet Services. „Hier 
ist die Beratungskompetenz des Leasingan-
bieters gefragt: Tief gehende Informationen 
und ausgereifte Analyse-Tools für bedarfsge-
rechte Anschaffungen, Finanzierungen oder 
fahrzeugbezogene Versicherungsleistungen 
geben Kunden Sicherheit in turbulenten Zei-
ten“, erklärt Reffgen.

Innovationen zurückgestellt | 57 Prozent 
der Berater von ASL Fleet Services bestäti-
gen das Interesse der Kunden an Innovatio-
nen wie Elektromobilität – die entsprechen-
de Investitionsbereitschaft ist jedoch gering. 
„Die Dynamik der Umweltthemen hat nach-
gelassen“, kommentiert Reffgen diese Ergeb-
nisse. „Grüne Themen sind im Moment ein 
bisschen im Hintergrund – Kosten bestim-
men das Geschäft. Derzeit zählt die Leasing-
rate. Und der Verbrauch kommt noch dazu.“ 
So sind 90 Prozent der Berater der Meinung, 
dass die Umweltaspekte in Unternehmen 
zulasten der Kostenreduzierung entweder 
ganz in den Hintergrund geraten oder die In-
vestitionen in eine Green Car Policy „nur zö-
gerlich“ getätigt werden. Umgesetzt werden 
eher Maßnahmen wie Kraftstoff reduzierung, 
Downsizing und Carsharing. 

„Wer dabei das Thema Nachhaltigkeit 
ausblendet, springt aber zu kurz“, warnt 
 Reffgen. „Heute braucht jedes Unternehmen 
ein stimmiges und effizientes Gesamtkon-
zept. Klimaschutz und Kostenreduktion ge-
hen dabei langfristig Hand in Hand!“ | mp

– Der Autovermieter Enterprise Rent-A-Car 

eröffnet neue Filialen an den Flughäfen Düssel-

dorf, Hannover und München. In den letzten 

zwölf Monaten hat der Autovermieter sein Sta-

tionsnetz um 20 Standorte auf nun über 180 Fi-

lialen in Deutschland erweitert. 

Die Filiale am Flughafen Düsseldorf Internati-

onal, dem drittgrößten Flughafen Deutschlands, 

eröffnet am 1. September und befindet sich in 

der zentralen Ankunft. Die Fahrzeuge können im 

Mietwagenzentrum entgegengenommen und 

zurückgegeben werden. Zeitgleich eröffnet auch 

die Filiale am Flughafen Hannover-Langenha-

gen. Am größten Flughafen Niedersachsens ist 

sie im Mietwagenzentrum in der Ankunftebene 

zwischen Terminal A und B ansässig. Die Eröff-

nung der Enterprise-Station am Flughafen Mün-

chen, dem zweitgrößten Flughafen Deutsch-

lands, folgt einen Monat später, am 1. Oktober. 

Zu finden ist der Autovermieter dort im Mietwa-

genzentrum („Car Rental Center“) im München 

Airport Center. 

„Heute gehört Enterprise zu den größten Au-

tovermietern in Deutschland, worauf wir natür-

lich sehr stolz sind. Allein die Eröffnung der neuen 

Filialen an den Flughäfen Düsseldorf, München 

und Hannover mit ihren insgesamt über 60 Milli-

onen Passagieren jährlich bietet für uns enormes 

Potenzial, unsere Services für unsere Bestands-

kunden auszubauen und zahlreiche Neukunden 

von unserem Angebot zu überzeugen“, sagt Jack 

Cope, Corporate Vice President German Opera-

tions, der für das Deutschlandgeschäft von Enter-

prise Rent-A-Car verantwortlich ist.

14 Autoflotte | 09– 2012

Branche | Nachrichten


