
„Einmal- oder Ratenzahlung“ | So wird 
laut HLA etwa der optimale Austauschzeit-
punkt für einen Dienstwagen anhand ak-
tueller Kilometerstände ermittelt. Möglich 
sind offiziellem Bekunden nach auch rück-
wirkende Vertragsumstellungen zum Ver-
tragsbeginn mit historischen Restwerten 
und Kostenvergleiche zwischen Alt- und 
Neuverträgen. Das mögliche Einsparvolu-
men kann dabei nach Angaben aus Pullach 
als Einmalzahlung oder in Raten gerechnet 
ausgeschüttet werden. 

Die Funktionsergänzungen in Sachen 
Kundenreporting sind laut HLA ein weiterer 
Baustein im Sinne des Firmenmottos „Fair-
ness, Vertrauen, Transparenz“. | red

— Modernes Fuhrparkmanagement leis-
tet vor allem die konstruktive Bearbeitung 
von großen und komplexen Datenmengen. 
Umso bedeutender ist die Rolle der Fuhr-
parkverantwortlichen, deren Arbeit – wie die 
Praxis immer wieder zeigt – ohne ein leis-
tungsstarkes, intelligentes Reporting-Tool 
bei steigender Anzahl der Dienstwagen na-
hezu unmöglich geworden ist. Denn: Nur 
durch einen exakten und detaillierten Über-
blick über die Istkosten können strategische 
Entscheidungen getroffen sowie Einsparpo-
tenziale entdeckt werden. 

Um den Fuhrpark jederzeit im Griff zu be-
halten, bietet deshalb das HLA-Reporting ei-
ne stets aktuelle Übersicht über die Flotten-
struktur wie aktive Verträge, Fahrzeuge im 
Bestellvorlauf, Kraftstoffverteilung, die CO2

-
Emissionen der Hersteller und vieles ande-
re mehr. 

Konkrete Empfehlung | Auch individuell 
zugeschnittene Auswertungen sind mög-
lich. Durch etliche neu hinzugekommene 
Module erhalten Fuhrparkleiter seit Kurzem 
nun auf Basis der ausgewerteten Daten auch 
konkrete Handlungsempfehlungen zur Lauf-
zeit-/Laufleistungsoptimierung. 

ASL | Neuer Service 
im Bereich Fahrzeugversicherung

– ASL Fleet Services, ein Geschäftsbereich von 

GE Capital, bietet Kunden jetzt auch die Ver-

mittlung von individuellen Versicherungsmo-

dellen für die Fahrzeugflotte an.

Dabei werden laut ASL mit einem inno-

vativen Anbietercheck aus dem Tarif-Dschun-

gel von aktuell weit über 5.000 Kfz-Policen die 

aktuell leistungsstärksten Angebote heraus-

gefiltert. Weiterer Vorteil: Da es sich bei vielen 

Verträgen um Direktversicherungen hande-

le, fielen keine zusätzlichen Vertriebsprovisio-

nen an, was den Kostendruck für den Fuhrpark 

 weiter senke.

Der neue Service ermöglicht offiziellem 

Bekunden nach den schnellen Zugang zu fle-

xiblen, schlanken und individuellen Versiche-

rungsmodellen bei maximaler Sicherheit. „Für 

viele unserer Kunden sind die hohen Aufwen-

dungen durch die Abhängigkeit von nur ei-

nem Versicherungsunternehmen eine große 

Herausforderung. Hier schaffen wir wirksame 

Abhilfe mit einer technisch optimal auf Fuhr-

parks ausgerichteten schlanken Infrastruktur 

zur Abwicklung von Accident Management 

und Fleet Insurances“, so Ludger Reffgen, Ver-

triebsleiter und Mitglied der Geschäftsfüh-

rung von ASL Fleet Services. So könnten die 

Betriebs- und Vertriebskosten nachhaltig re-

duziert werden. 

Das Angebot umfasst nach Angaben von 

ASL auch professionelles Monitoring, womit 

sich Rentabilität und Risikovorsorge der Flotte 

zusätzlich entscheidend steigern lassen.
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Jetzt auch mit Handlungsempfehlungen 
Hannover Leasing Automotive (HLA) | Die Pullacher haben das kundenseitige 
Reporting um ein Tool zur Laufzeit-/Laufleistungsoptimierung erweitert. 

Panopa-Flottenmanagement | Publicis Deutschland als neuer Kunde

– Panopa-Flottenmanagement hat die Werbe-

agentur Publicis Deutschland, deren Fuhrpark 

rund 100 Pkw umfasst, als neuen Kunden ge-

wonnen. 

Im Rahmen dessen berät das Unternehmen 

seinen Neukunden, der Niederlassungen in 

Berlin, Erlangen, Frankfurt, Hamburg und Mün-

chen betreibt, bei der Fahrzeugauswahl, küm-

mert sich um deren Beschaffung, Überführung 

und Zulassung und schließt die Leasingverträge 

ab. Zum Leistungsspektrum gehören die Über-

wachung der TÜV- und Inspektionstermine, die 

Ersatzfahrzeugbeschaffung im Schadensfall, die 

Ausstattung mit Tankkarten, die detaillierte Auf-

schlüsselung der monatlich anfallenden Fuhr-

parkkosten sowie das Handling der elektroni-

schen Führerscheinkontrolle. 

Panopa-Flottenmanagement, ein Geschäfts-

bereich der Panopa Logistik, betreut nach ei-

genen Angaben von der Duisburger Zentrale 

aus rund 3.000 Fahrzeuge für etwa 50 Kunden in 

ganz Europa. Das Unternehmen ist dabei weder 

an einen Hersteller noch an bestimmte Banken 

oder Leasinggesellschaften gebunden.
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LeasePlan | Spende an die Diakonie

– Um Kinder in Wohngruppen zu unterstüt-

zen, hat LeasePlan Deutschland 1.008 Euro an 

die Diakonie Düsseldorf gespendet. 

Die Spende war im Rahmen einer von 

LeasePlan in Auftrag gegebenen Studie ge-

sammelt worden. Üblicherweise erhalten die 

Beteiligten ei-

ne Aufwands-

entschädigung, 

um die Teilnah-

mebereitschaft 

zu erhöhen. Die 

Neusser hatten sich hingegen entschlossen, 

für jedes Interview zwei Euro zu spenden. 

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 

504 Personen befragt, die sich mit ihrer Teil-

nahme somit gleichzeitig für einen guten 

Zweck engagierten. 

Opel | Ampera für Mahr

– „Wir wollen zukunftsweisende Technologien 

testen, Erfahrungen sammeln und damit auch 

ein Zeichen setzen“, erklärt Heidemarie Mitt-

mann, Fuhrparkleiterin bei Mahr, die Unterneh-

mensstrategie. „Allerdings ohne Einschränkun-

gen für die Mitarbeiter.“ Aus diesem Grund hat 

Mahr einen Ampera in den 150 Fahrzeuge um-

fassenden Fuhrpark integriert, finanziert über 

Opel Firmenkunden Leasing. 

Entsprechend vorbildlich ist auch die Infra-

struktur bei Mahr. Vor dem Göttinger Firmensitz 

wartet abends nach der Dienstreise eine Lade-

säule auf das gefragte Elektromobil.
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