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Management & Mobilität  | Saban Tekedereli, FCA Germany  

„Kontinuität absolutes Muss“
Interview | Saban Tekedereli, neuer Director Fleet & Business Sales bei FCA Germany, über seine Ziele, neue 
Modelle und die Antriebe der Zukunft.

 Herr Tekedereli, was haben Sie als neuer 

FCA-Flottenkundenchef in Deutschland ge-

nau vor? Welche Ziele möchten Sie in den 

Fokus Ihrer Aktivitäten stellen?

Saban Tekedereli: Ich werde mich auf fünf 

Bausteine fokussieren. Als Erstes möchte ich 

die Kooperation mit freien Leasinggesell-

schaften verstärken. Hier möchten wir zum 

Beispiel vermehrt an Ausschreibungen teil-

nehmen. Zweitens: Wir haben jetzt ein sehr 

attraktives Produktportfolio, und mit Giulia, 

Stelvio oder Compass möchten wir uns ein 

größeres Stück vom User-Chooser-Kuchen 

abschneiden. Der dritte Baustein ist der Aus-

bau des Verbandsgeschäfts. Da möchte ich 

vor allem unsere SUVs in den Vordergrund 

stellen. Ein vierter Punkt ist unsere Nutzfahr-

zeugkompetenz: Ich möchte die Zusam-

menarbeit mit den Kollegen von Fiat Profes-

sional ausbauen und hier im Bereich Small 

Fleet auch die Händler stärker einbinden. 

Und fünftens sehe ich deutliche Potenziale, 

das Taxigeschäft zu reaktivieren.
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Saban Tekedereli, Director Fleet & Business Sales bei FCA Germany  | „Den Kunden die Vorteile der Business-Line-Modelle dauerhaft anbieten“

 Mit Blick auf das User-Chooser-Segment 

haben Sie als erstes die Giulia, den Stelvio 

und den Jeep Compass genannt. Welche Mo-

delle der Marke Fiat sind aus Ihrer Sicht für 

diese Zielgruppe interessant?

S. Tekedereli: Da sehe ich uns vor allem mit 

unserem SUV 500X sehr gut aufgestellt, aber 

auch mit unserem Roadster 124 Spider, der 

ja ein großes Maß an Emotionen mitbringt.

 Bislang haben sie kleinere Flottenkun-

den über Ihre Business Center betreut und 

Großkunden über das Key-Account-Ma-

nagement. Bleibt das auch in Zukunft so?

S. Tekedereli: Im Flottengeschäft ist Kontinu-

ität ein absolutes Muss. Deshalb ändert sich 

nichts an den Ansprechpartnern, damit die 

Kunden auch weiterhin von den ihnen be-

kannten Außendienstmitarbeitern betreut 

werden. Allerdings planen wir den Ausbau 

unserer Business Center, bis zum Ende des 

Jahres sollen es dann 60 Standorte sein und 

dazu 200 sogenannte Fleet Service Center.

 Wie kommen Ihre neuen Modelle in der 

Flotte an, zum Beispiel der Stelvio?

S. Tekedereli: Der Stelvio begeistert die Men-

schen immer wieder aufs Neue. Anfang des 

Jahres hatten einige Fuhrparkverantwortli-

che die Gelegenheit, den Stelvio auf dem 

Hockenheimring zu fahren, und alle kamen 

mit einem strahlenden Gesicht zurück. Kurz 

gesagt: Wir bekommen ein unheimlich po-

sitives Feedback auf den Stelvio, das Auto hat 

wirklich einen Nerv getroffen.

  Wie sehen die Reaktionen auf den neuen 

Jeep Compass aus?

S. Tekedereli: Der Compass hat die Erwar-

tungen an ihn deutlich übertroffen. Sein 

Absatz steigt in ganz Europa. Er erfüllt alle 

Kundenanforderungen in Sachen Assis- 

tenzsysteme und Preis-Leistungs-Verhältnis, 

verlässt mit seinem ikonischen Design aber 

gleichzeitig den Mainstream. Und das, ohne 

unpraktisch zu sein. Das überzeugt zudem  

viele User Chooser.
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vernachlässigen. Gerade im Bereich Small 

Fleet sind wir für den neuen Wrangler sehr 

zuversichtlich, zumal das Auto in Deutsch-

land – was kaum jemand weiß – mehr als 

500-mal unter Tage im Bergbau eingesetzt 

wird. Weiterhin werden wir in den nächsten 

Wochen einen stark überarbeiteten Jeep 

Cherokee sowie das neue Modelljahr des 

Jeep Renegade einführen. Im Rahmen des 

Investoren Meetings vor einigen Tagen hat 

unser CEO Sergio Marchionne auch den 

Fahrplan für die Elektrifizierung aufgezeigt, 

der für unsere Konzernmarken Jeep, Alfa  

Romeo und Fiat interessant sein wird. Für  

Alfa erwarten wir in den kommenden Jahren 

zwei weitere SUV sowie zwei absolute Sport-

wagen. Zudem wird die Fiat-500-Familie in 

der nächsten Generation elektrisch angetrie-

ben.

 Halten Sie mit dem Fiorino weiterhin am 

Segment der Kleinsttransporter fest?

S. Tekedereli: Ja. Wir haben sehr viele Be-

standskunden, die dieses Fahrzeug in der 

Vergangenheit gefahren haben. Und diese 

Kunden möchten wir gerne behalten. Gera-

de in urbanen Ballungsräumen spielen diese 

kleinen Transporter ihre Vorteile ja voll aus. 

Wie es konkret mit dem Fiorino weitergeht, 

kann ich Ihnen aber erst im Herbst auf der 

Nutzfahrzeug-IAA sagen.

  Bislang bietet FCA keine Hybridautos an, 

auch um das Thema Batterieelektroauto ist 

es ruhig. Wie geht es da weiter?

S. Tekedereli: Hier wird FCA bis 2022 alles im 

Angebot haben. Von Mild-Hybrid, Hybrid, 

Plug-in-Hybrid oder batterieelektrischer An-

trieb wird in den jeweiligen Markenportfo-

lios eine komplette Modellpalette erhältlich 

sein. Gestartet wird schon bald mit den ers-

ten Jeep-Modellen.

  Sehr stark sind Sie allerdings schon heu-

te im Bereich CNG. Welche Rolle spielen die 

Erdgasfahrzeuge zurzeit für Sie im Flotten-

geschäft?

S. Tekedereli: Das Thema Erdgas stößt auf 

großes Interesse in der Flotte, spielt in der 

Praxis aber doch noch eine untergeordnete 

Rolle. Aber gerade beim Thema Erdgas gilt: 

Wir müssen mehr kommunizieren. Und wir 

„Bis 2022 wird FCA 
alle relevanten alternativen 

Antriebe im Angebot haben.“
Saban Tekedereli, FCA Germany

 Welche Gewerbekunden und Fuhrparks 

sprechen Sie mit Compass und Stelvio denn 

konkret an?

S. Tekedereli: Bei beiden Modellen stehen 

kleine und mittlere Flotten im Fokus. Sie wis-

sen, für Importeure ist es oft schwierig, in die 

Car Policies der großen Fuhrparks aufge-

nommen zu werden. Der Unternehmer, der 

den Fahrzeugkauf selbst entscheidet, ist für 

uns deshalb besonders interessant.

 Wie zufrieden sind Sie mit dem Tipo im 

Flottenmarkt?

S. Tekedereli: Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

des Tipo ist unschlagbar, im Flottenmarkt 

kommen seine Stärken noch nicht so zur 

Geltung wie es sein könnte. Sprich: Wir wer-

den die Tipo-Kommunikation noch weiter 

ausbauen müssen.

 
 Ihr neuestes Transporter-Modell ist der 

Talento. Was kann der besser als sein Vor-

gänger Scudo?

S. Tekedereli: Der Talento bietet ein deutlich 

besseres Platzangebot als sein Vorgänger, 

und auch die Aus- und Umbaumöglichkei-

ten sind deutlich erweitert. Die meisten der 

deutschen Aus- und Umbauer bieten ihre 

Services auch für den Talento an. Außerdem 

steht der Talento für eine große Varianten-

vielfalt vom Nutzfahrzeug über den Pkw bis 

hin zu Varianten für Menschen mit Mobili-

tätseinschränkung. Zudem zeichnet den Ta-

lento ein größeres Ladevolumen aus, das die 

Lücke zum größeren Ducato schließt.

  Für Ihre Pkw haben Sie vor Kurzem die 

Business-Line-Sondermodelle vorgestellt. 

Werden Sie diese Ausstattungspakete in die 

reguläre Preisliste überführen?

S. Tekedereli: Die Business-Line-Pakete sind 

mit ihren Ausstattungen auf die Bedürfnisse 

der Geschäftskunden und der User Chooser 

zugeschnitten, und diesen Vorteil möchten 

wir unseren Kunden dauerhaft anbieten.  

Also ein klares: Ja! Zumal wir in Zusammen-

arbeit mit den einschlägigen Prognose-Un-

ternehmen auch darauf geachtet haben, 

dass diese Modelle einen besonders guten 

Restwert erzielen.

 Mit welchen Modellneuheiten ist bei Alfa 

Romeo, Fiat und Jeep zu rechnen?

S. Tekedereli: Kein Geheimnis ist der neue 

Wrangler, der noch in diesem Jahr kommt 

und der für seine Verhältnisse sehr komfor-

tabel ausgelegt ist und dadurch wesentlich 

bessere On-Road-Fahreigenschaften besitzt, 

ohne dabei seine traditionellen Tugenden zu 

bräuchten stabilere gesetzliche Rahmen-

bedingungen, um dieses Thema zu fördern. 

Wir haben zum Beispiel immer noch mit 

dem Vorurteil zu kämpfen, dass Erdgasfahr-

zeuge nicht in Tiefgaragen fahren dürfen. 

Das ist falsch, das gilt nur für Flüssiggasau-

tos. Wären diese Vorurteile ausgeräumt, 

könnten Erdgasautos schon heute viel dazu 

beitragen, den Autoverkehr umweltfreund-

licher und die Mobilität – auch und gerade 

in der Flotte – kostengünstiger zu gestalten. 

Zumal ja auch die Tankstellenabdeckung 

heute kein wirkliches Problem mehr ist und 

einem bivalente Erdgasfahrzeuge mit zu-

sätzlichem Benzintank die Reichweiten-

angst ganz nehmen.

 Beobachten Sie denn aktuell einen Nach-

fragerückgang nach Ihren Diesel-Modellen 

oder ist die Nachfrage stabil?

S. Tekedereli: Der ein oder andere Privatkun-

de ist hier sicherlich verunsichert, bei den 

Geschäftskunden sehen wir bislang keine 

Veränderungen. Schließlich nutzen viele un-

serer Kunden die Autos so, dass ein Diesel 

weiterhin die wirtschaftlich sinnvollste  

Motorisierung darstellt. Und mit unseren  

Euro-6-Dieseln können sich die Kunden da-

rauf verlassen, weiterhin in die Innenstädte 

fahren zu können.

 Sie sehen also keine Probleme in Sachen 

Diesel-Restwerte?

S. Tekedereli: Nein, wir haben unsere Diesel 

schon früh auf den neuesten technischen 

Stand gebracht, und deshalb sind die Rest-

wertverläufe heute stabil. Bei einigen Model-

len steigen sie sogar. Unabhängig davon  

gehe ich aber davon aus, dass sich die Rest-

werte von Erdgasfahrzeugen deutlich nach 

oben entwickeln werden. Da sind drei Pro-

zent plus sicherlich realistisch.

  Wie entwickelt sich aktuell das Business 

Leasing?

S. Tekedereli: Wir arbeiten beim Business 

Leasing weiterhin eng mit unseren Kollegen 

von der FCA Bank zusammen und können 

den Kunden jetzt ein komplettes Full-Ser-

vice-Paket anbieten. Mit Leasys erweitern wir 

unser Dienstleistungsportfolio seit Mitte die-

ses Jahres außerdem um das Thema Lang-

zeitmiete. Das ist ein Wachstumsmarkt, und 

da sehe ich sehr großes Potenzial für uns im 

Pkw- wie im Transporterbereich.

 Herr Tekedereli, herzlichen Dank für das 

Gespräch.                   

       | Interview: Christian Frederik Merten




