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– Der Frankfurter Flughafen erlebt seit Kurzem 

einen „Pilotversuch“ der besonderen Art: In den 

nächsten Monaten sind drei Kia Carens 1.7 CRDi 

Edition 7 auf dem Vorfeld unterwegs, die Kia 

Motors Deutschland dem Flughafenbetreiber 

Fraport testweise zur Verfügung gestellt hat. Ei-

ner der Kompaktvans trägt dabei das typische 

und charakteristische gelb-schwarze Design der 

Follow-Me-Fahrzeuge. 

Seit Abschluss eines Rahmenvertrags wer-

den bei der Fraport AG bereits die Modelle Rio 

und Picanto im operativen Betrieb auf dem 

Vorfeld eingesetzt. Im letzten Winter stellten die 

Koreaner Fraport bereits eine Flotte von fünf 

Sportage zur Verfügung, die laut Kia sehr erfolg-

reich im Winterdienst eingesetzt wurden.

„Wir freuen uns sehr, den Kia Carens auf 

Deutschlands wichtigstem Flughafen in Aktion 

zu sehen. Dass die Fraport AG erstmals den Kia 

Carens in ihren Fahrzeugpool aufnimmt, gibt 

uns Gelegenheit, die Qualität und Vielseitigkeit 

unseres Kompakt-Vans unter Beweis zu stellen. 

Der Einsatz des Kia Carens auf dem Vorfeld er-

möglicht es uns außerdem, mit dem neuesten 

Kia-Modell für unser Flottengeschäft zu wer-

ben“, so Martin van Vugt, Geschäftsführer (COO) 

von Kia Motors Deutschland. 

Kia | Kompaktvan Carens als Jet-Lotse auf dem Frankfurter Airport

— Das offiziellem Bekunden nach derzeit 
auf dem Markt einzigartige Online-Tool er-
möglicht Unternehmen, ihre Dienstwagen 
frei zu konfigurieren, mit möglichen Alterna-
tivfahrzeugen zu vergleichen und eine Aus-
schreibung für das Wunschfahrzeug unter 
verschiedenen Leasinggesellschaften zu 
starten. Außerdem beschleunigt der Multi-
bid-Konfigurator die Bestell- und Genehmi-
gungsprozesse und erzielt durch das Aus-
schreibungsverfahren je nach Modell eine 
Leasingrate, die monatlich deutlich unter 
den bisherigen Kosten liegen kann.

Services bis zur Lieferung | Jeder Dienst-
wagenberechtigte kann mit dem Konfigura-
tor sein Wunschfahrzeug mit verschiedenen 
Motor- und Ausstattungsvarianten online 
konfigurieren und mit möglichen Alternativ-
fahrzeugen vergleichen. Dabei prüft das Sys-
tem automatisch, ob das jeweilige Modell in 
der Konfiguration beim Hersteller erhältlich 
ist und der Car Policy der Firma entspricht. 

Im Anschluss daran startet ein automati-
sierter Bieterprozess für das gewünschte 
Fahrzeug: Dabei hinterlegen mehrere zuvor 
vom Kunden festgelegte Leasinggesell-
schaften direkt im Online-Tool ihre Gebote. 
Jede Gesellschaft sieht dabei sofort, ob sie 
derzeit bester Anbieter ist oder ob jemand 
günstiger offeriert hat und kann innerhalb 
eines vom Kunden definierten Zeitfensters 
beliebig oft ihr Angebot nachbessern.

Nach Ablauf der Bieterfrist wählt der 
Multibid-Konfigurator dann – je nach Kun-
denwunsch – entweder das günstigste An-
gebot aus oder gibt eine Übersicht aller An-
gebote zur individuellen Entscheidung. 
Ferner kann laut Sixt Mobility Consulting mit 
dem Tool auch die Einholung der Genehmi-

gung, der Bestellprozess sowie die Überwa-
chung von Lieferterminen automatisch ge-
steuert werden.

Ausschreibung ganzer Flotten | Selbst-
verständlich erlaubt der Multibid-Konfigura-
tor auch die Ausschreibung mehrerer Autos 
in einer Anfrage. Ideal für Serviceflotten, bei 
denen eine Vielzahl gleicher Fahrzeuge mit 
identischer Ausstattung bestellt wird.

„Mit dem Multibid-Konfigurator bieten 
wir unseren Kunden eine transparente, an-
wenderfreundliche und schnelle Lösung für 
die zentrale Fahrzeugbeschaffung. Damit 
tragen wir konsequent dem Wunsch zahlrei-
cher Unternehmen Rechnung, die bislang 
höchst komplexe und langwierige Aufgabe 
der Konfiguration und Ausschreibung von 
Dienstfahrzeugen deutlich zu vereinfachen. 
Gleichzeitig ermöglichen wir klare Einspa-
rungen bei den monatlichen Leasingraten. 
Mit dem Multibid-Konfigurator ist der güns-
tigste Dienstwagen nur wenige Klicks ent-
fernt“, so Geschäftsführerin Susan Brichovsky. 

Unabhängig vom neuen Online-Tool 
werden Kunden natürlich auch beim Aus-
schreibungsmanagement, etwa in Form ei-
ner Beratung bei der Gestaltung von Aus-
schreibungsunterlagen, der eigentlichen 
Durchführung der Ausschreibung sowie bei 
der Lieferantenbewertung und der Lieferan-
tenauswahl, unterstützt. | red

Per Klick zum günstigsten Dienstwagen
Sixt Mobility Consulting | Neuer, innovativer Multibid-Konfigurator verspricht 
eine deutlich vereinfachte Fahrzeugkonfiguration und -ausschreibung.

Fo
to

: b
ea

ba
/F

ot
ol

ia

Europcar | Diesel garantiert

– Ab sofort können Kunden bei der Europcar 

Autovermietung deutschlandweit an ausge-

wählten Stationen (insbesondere in großen 

Städten sowie an Flughäfen wie München, 

Frankfurt, Berlin und Hamburg) verbindlich 

Dieselfahrzeuge buchen. 

Mit dieser neuen Auswahlmöglichkeit re-

agiert der Autovermieter nach eigenen Anga-

ben auf den vielfachen Kundenwunsch nach 

verbindlich buchbaren und im Verbrauch 

günstigeren Dieselfahrzeugen.

Die Dieselbuchbarkeit gilt laut Europcar 

für alle Fahrzeugkategorien – außer Mini und 

Economy – und kostet einheitlich fünf Euro 

pro Tag, ist aber bei 

jeder Miete auf maxi-

mal 70 Euro (Preise 

jeweils brutto) be-

schränkt. 
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VWN | Neue Flotte für Hannover 96

– Bereits seit sieben Jahren macht Volkswa-

gen Nutzfahrzeuge (VWN) als exklusiver Fahr-

zeugpartner Mannschaft, Management und  

Nachwuchsbereich von Hannover 96 mobil.

Zum Saisonauftakt erhielt die Mannschaft 

um Trainer Mirko Slomka insgesamt 30 neue 

Dienstwagen – vom Golf über den Multivan 

bis zum Phaeton. Ein Großteil der 96-Aktiven 

entschied sich für den Touareg. 

Doch nicht nur jeder Spieler fährt VW. Zur 

Bewältigung „logistischer“ Herausforderun-

gen kann der 

Club auch auf 

eine Flotte von 

nicht weniger 

als 13 Multivan 

zurückgreifen.

Fo
to

: V
W

N

30 Autoflotte | 10– 2013

Branche | Nachrichten


