
VR Leasing kooperiert mit Autorola
Leasingrückläufer der Eschborner VR Leasing sollen zukünftig in re-
gelmäßigen Auktionen über die Online-Auktionsplattform von Auto-
rola vermarktet werden. Derzeit gehören 84.000 Händler zum Kun-
denstamm des neuen Vermarktungspartners. Die Leasingrückläufer 
werden im 14-tägigen Auktionsrhythmus angeboten, die jeweils 
dienstags starten und donnerstags um 12.00 Uhr enden. 

DirectLease.de stellt das Neugeschäft in Deutschland ein
Die im Januar 2006 in Deutschland an den Start gegangene Leasing-
gesellschaft DirectLease.de stellt in Deutschland den Vertrieb ein.
Die bestehenden Full-Service-Verträge sollen aber noch bis 2014 ab-
gewickelt werden. Vor zwei Monaten wurde bekannt, dass der jahre-

lange Geschäftsführer Thomas Mitsch das Unternehmen verlassen hat. 
Seitdem befindet sich Arjan Stuij, der seit Anfang 2008 als Geschäfts-
führer der DirectLease Niederlande und Deutschland tätig war, allein 
an der Spitze der Leasinggesellschaft, die eine Tochter der Kroymans 
Lease Holding B.V. ist.

Neue Station am Frankfurter Flughafen
Mit seiner ersten Flughafenstation an Deutschlands größtem Flugha-
fen baut Enterprise Rent-A-Car sein Angebot weiter aus. Sie hat zum 
1. April im Terminal 2 eröffnet.  „Die Präsenz an einem (...) strategisch 
so wichtigen Standort (...) war bisher das fehlende Mosaikstück, um 
unser Angebot für unsere Kunden abzurunden“, sagte Jack Cope, Cor-
porate Vice President German Operations.
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Ü ber 1,2 Millionen Fir
menfuhrparks gibt es in 

Deutschland. Die meisten da
von haben eine Stärke von bis 
zu 19 Fahrzeugen, ab 20 Ein
heiten bis zu mehreren tau
send Pkw und Nutzfahrzeu
gen zählen die Statistiker 
hierzulande rund 15.000 Flot
ten. Und auch bei den Neuzu
lassungen 2009 waren 540.000 
Fahrzeuge, also 38 Prozent al
ler gewerblich genutzten Neu
wagen, für Fuhrparks vorgese
hen. „Das zeigt zum einen die 
Bedeutung der Mobilität für 
die deutsche Wirtschaft, zum 
anderen, dass diese großen In
vestitionen betriebswirtschaft
lich effizient gemanagt werden 
müssen“, sagt Michael Velte, 
Vorstandsvorsitzender des 
Verbandes markenunabhän
giger Fuhrparkmanagement
gesellschaften (VMF)und 
Geschäftsführer der Deut
schen Leasing Fleet.

Sein Verband hat deshalb 
ein standardisiertes Ausschrei
bungsverfahren entwickelt. 
Mit diesem weiteren Quali
tätssiegel für die Branche er
leichtert der VMF wiederum 
Prozesse und Verfahren.

In Fuhrparks ist erheb
liches Kapital der Unterneh
men gebunden. In seiner Zu
sammensetzung muss die 
Flotte daher optimal zum Un

ternehmen und zu den sich 
ändernden Mobilitätsanforde
rungen passen, höhere Unter
nehmensziele wie Wirtschaft
lichkeit, ökologisches Handeln 
und Motivation der Mitarbei
ter berücksichtigen.

„Wenn ein Verantwortli
cher sich einen Marktüber
blick verschaffen oder seinen 
Fuhrpark neu ausschreiben 
möchte, dann sollte das ein
fach und schnell zu machen 
sein. Für alle Beteiligten“, so 
Velte. Viele Unternehmen in
vestierten bei Ausschreibungen 
zurzeit noch zu viele Ressour
cen und machten sich das Le
ben schwer, weil die Anbieter 
in ihren Angeboten nicht ver
gleichbar sind. Der VMF hat 
daher ein normiertes Verfah
ren entwickelt, das einfach zu 
nutzen und zu adaptieren ist.

Das Ziel war dabei, die Ar
beit für alle Seiten – Anbieter 
und Flottenbetreiber – zu er
leichtern und die wichtigsten 
Tipps zum Ausschreibungs
prozess zusammenzustellen.

Ein Beispiel: Während in 
den Ausschreibungen von 
Leasinggesellschaften oft mehr 
als 80 Fahrzeuge zu berechnen 
seien, reichten eigentlich 20 
repräsentative Modelle, um ei
nen Überblick zu erhalten. 
Das erleichtere die Arbeit so
wohl des ausschreibenden Un

ternehmens als auch der Lea
singgesellschaften. Zudem ist 
es dem VMF zufolge sinnvoll, 
maximal sechs Leasinggesell
schaften um Vergleichsange
bote zu bitten. Alles andere 
verkompliziere unnötig den 
Prozess für den Ausschrei
benden und bringe wenig neue 
Erkenntnisse.

„Unsere Standardausschrei
bung hilft dabei, dass die Kun
den sich zunächst über ihre 
Anforderungen, Ziele und Aus
wahlkriterien klar werden und 
dann mit einem optimierten 
Auswahlprozess sehr effizient 
den passenden Dienstleister 
finden können“, unterstreicht 
Velte den Nutzen. Alle Beteilig
ten hätten Vorteile. Die Kun
den müssten kein eigenes Ver
fahren mehr entwickeln, 
sondern könnten auf die Stan
dardvorlage zurückgreifen 
und sich rein auf die Festle
gung des eigenen Anforde
rungsprofils und Pflichten
hefts konzentrieren. Aber auch 
die Anbieter haben es dem 

VMF zufolge als Teilnehmer 
an der Standardausschreibung 
einfacher, denn sie können bei 
der Beantwortung leichter er
kennen, was gefordert ist, und 
müssen sich nicht jedes Mal in 
ein neues Verfahren einarbei
ten. Somit seien Ausschrei
bungen auch schneller beant
wortet und der Ausschreibende 
wisse früher, wo er steht. Und 
er könne gegebenenfalls Kor
rekturen vornehmen, was wie
derum dem Unternehmen 
Zeit und Geld spart.

„Es ist ein Branchenstan
dard, der schon von Anfang an 
die Zusammenarbeit verein
facht“, so Velte. Die Vorlage für 
den genormten Ausschreibungs
prozess ist im Excelformat 
über die Homepage des VMF 
(www.vmffuhrparkmanage
ment.de) kostenlos herunter
zuladen. Sie sei einfach an die 
eigenen Bedürfnisse zu adap
tieren, berücksichtige alle 
wichtigen Punkte und kalku
liere automatisch. „Einfacher 
geht es kaum“, so Velte. R E D  Af

Neuer Standard 
Eine Vorlage des VMF für eine genormte Ausschrei-
bung soll die Wahl des Leasinggebers vereinfachen.
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Treffpunkt



Die Verbindung mit Vorfahrt.
Der Kundenservice der euroShell Card.
Alles andere ist zu langsam.

Direkter und bequemer ans Ziel im neuen Customer Service Center von 
euroShell. Jetzt haben Sie den direkten Draht zum Spezialisten! In allen Servicebereichen 
und bei allen Fragen rund um Ihren euroShell Vertrag. Nutzen Sie den kompetentesten 
 euroShell Service aller Zeiten. www.euroshell.de

Wir sind auf dem bfp-FORUM am 

Nürburgring vom 23.–24.06.10.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


