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Treffpunkt

Insgesamt drei von 40.000 Lie-
feranten haben die Auszeich-

nung der Deutschen Post für die 
beste Leistungsverbesserung er-
halten, darunter der Reifenher-
steller Continental. Dessen 
Tochterunternehmen Vergölst 
ist seit knapp elf Jahren Service-

partner rund um Reifen und Fel-
gen für 6.000 Firmenwagen von 
130 Postgesellschaften im 
ganzen Bundesgebiet. Vergölst 
ist somit der wichtigste Partner 
für das Flottengeschäft der Post 
in Deutschland. „Besonders 
deutlich ist die Leistungssteige-

rung am Service, den der 
Vergölst-Fachbetrieb in 
Bonn für die Post leistet“, 
erklärt Thomas Wolf, Key-
Account-Manager für das 
internationale Flottenge-
schäft der Continental AG. 
Das Bonner Team unter 
der Leitung von Ralf Hart-
fiel habe es unter anderem 
geschafft, den Wechsel von 
Sommer- auf Winterreifen 
auf etwa 15 Minuten zu re-
duzieren. Dort organisiert 

es seine Reifendienstleistungen 
für ein Fünftel der Gesamtflotte 
der Post und rund 700 Fahr-
zeuge des Managements. 

Vergölst bietet den Postmit-
arbeitern vier Möglichkeiten, ei-
nen Termin für die Umrüstung 
der Räder zu bekommen: per-
sönlich, telefonisch, über eine 
VIP-Hotline oder übers Internet. 
In Bonn holt der Dienstleister 
Fahrzeuge auf Wunsch auch zur 
Umrüstung ab und bringt sie 
nach der Montage wieder zu-
rück, für die Mitarbeiter im Bon-
ner „Post Tower“ werden die 
 Räder zudem von mobilen Ein-
heiten vor Ort gewechselt.

Neben der Montage über-
nimmt die Reifenhandelskette 
auch die Reparatur und Einlage-
rung sowie die Entsorgung der 
Altreifen. Alle relevanten Daten 
fürs Reifenmanagement sind bei 
Vergölst elektronisch hinterlegt, 
sodass alle Post-Fahrzeuge in je-
dem Fachbetrieb der Handels-
kette in Auftrag gegeben werden 
können. r e d  Af

Ausgezeichnet 
Die Deutsche Post hat die Continental AG unter  
40.000 Lieferanten für den verbesserten Flottenservice 
ihrer Konzerntochter Vergölst geehrt.
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Von Natur aus wirtschaftlich. Der Passat Variant BlueMotion. 

Mit seiner Geräumigkeit und Funktionalität hat der Passat Variant Deutschlands Flottenmanager überzeugt. Der Passat 

Variant BlueMotion bietet noch weitere Vorteile. Die TDI®-Technologie sowie zahlreiche andere technische Maßnahmen sor-

 gen für eine CO2-Emission von nur 129 g/km* und einen Kraftstoffverbrauch von lediglich 4,9 Litern auf 100 Kilometer* – 

was noch weniger Kosten für Sie bedeutet. Auf diese Weise lohnen sich Ihre Geschäftsreisen bereits auf der Hinfahrt.

*Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 6,3/außerorts 4,1/kombiniert 4,9/CO2-Emission, kombiniert 129 g/km. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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Ratenanpassung bei LeasePlan
Jedes Jahr zum 1. Januar und  
1. Juli überprüft LeasePlan die 
Parameter zur Kalkulation von 
Leasingraten und passt diese, 
wenn notwendig, an die aktu-
ellen Marktbedingungen an. 
Für den Jahresbeginn 2009 hat 
LeasePlan vor diesem Hinter-
grund Änderungen der Kalkula-
tion der restwerte, Instandhal-
tung, reifen und des Kraftstoffs 
bekannt gegeben, wodurch 
sich die Vollkostenraten ändern 
werden. Alle neuen Angebote 
werden dann mit den modifi-
zierten Parametern gerechnet.
Aufgrund der anhaltenden an-
gespannten Situation an den 
Finanz- und Gebrauchtwagen-
märkten wird LeasePlan die 
restwerte für zahlreiche Fahr-
zeugtypen spürbar nach unten 
korrigieren – durchschnittlich 
um drei bis fünf Prozentpunkte. 
dies gelte vor allem für alle 
größeren Motoren über 2.0 Li-
ter und für Kombis. In einzelfäl-
len könne es noch deutlichere 
Absenkungen geben.


