
Athlon | Opel Ampera im Test

– Der Manager einer Leasinggesellschaft als 

Testfahrer: Roland Meyer, Commercial Direk-

tor bei Athlon Car Lease Germany, konnte vier 

Wochen lang den 

mit Range Extender 

ausgestatteten Opel 

Ampera im Alltag 

ausprobieren. Sein 

Fazit: „Der Opel Ampera ist die Zukunft – der 

vielleicht letzte und wohl auch fortschrittlichs-

te Benziner seiner Art.”

Für 1.700 Kilometer benötigte Meyer mit 

dem E-Rüsselsheimer vorbildliche 3,2 Liter 

Sprit im Schnitt. Interessant: Auch bei minus 

zwölf Grad betrug die Reichweite im Elektro-

modus laut Testfahrer Meyer 48 Kilometer.

DUH | Politiker ohne Vorbildfunktion

– Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die 

Dienstwagenflotte deutscher Spitzenpolitiker 

analysiert und kürzlich den „6. DUH-Politiker-

Dienstwagen-Check” veröffentlicht. Demnach 

zeichnet sich zwar ein schwacher Trend der 

CO
2
-Senkung ab, der sich allerdings nach Mei-

nung der Umweltexperten im Rahmen der all-

gemeinen Emissionsentwicklung der Modelle 

bewege – das heißt, dass aktuelle Fahrzeug-

reihen weniger verbrauchen als ihre Vorgän-

ger. Generell liegen beim politischen Spitzen-

personal laut DUH-Meldung aber nach wie vor 

Limousinen im Trend, deren CO
2
-Emissionen 

deutlich über dem EU-Klimaschutzzielwert 

von 130 g/km CO
2
 liegen.

Citroën | Hereinspaziert zu den 
 Gewerbewochen

– Noch bis Ende Juni können alle Gewerbetrei-

benden bei der Marke mit dem Doppelwinkel 

von einer besonderen Aktion profitieren: den 

„Gewerbewochen bei Citroën“.

Wer sich also kurzerhand für eines der Akti-

onsmodelle, etwa den Citroën C5, den Berlingo, 

den Jumpy oder den Jumper, entscheidet, 

kommt in den Genuss der Full-Service-Rate – 

und zwar gratis.

Wie der französische Importeur vorrechnet, 

beträgt die Kostenersparnis für den Gewerbe-

kunden bei einer maximalen Laufzeit des 

 Servicevertrages von 36 Monaten und einer ma-

ximalen Laufleistung von jährlich 20.000 Kilome-

tern rund 1.000 Euro.
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Attraktive Franzosen | Zu den von Citroën 

 offerierten Aktionsmodellen zählen der Mittel-

klässler C5 (links) und der Transporter Jumper

— „Die Fahrzeugrücknahme 
und die darauf folgende Bewer-
tung der Schäden ist der Tag der 
Wahrheit im Lebenszyklus eines 
Leasingvertrages”, betont Micha-
el Velte, Vorstandsvorsitzender 
des Verbands der markenunab-
hängigen Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften (VMF) und Geschäfts-
führer der Deutschen Leasing Fleet. „Oft 
entscheidet sich erst hier, ob die Investitions-
entscheidung in die Marke, Motorisierung 
und den Leasingpartner richtig war. Und ob 
sich der Leasingvertrag für den Kunden ge-
rechnet hat.”

Zwei Branchenstandards | Im Jahr 2010 
hat der Verband deshalb das Siegel „Die Fai-
re Fahrzeugrücknahme VMF” aus der Tau-
fe gehoben. Im selben Jahr folgte dann 

die Siegel-Schwester „Die Faire 
Fahrzeug rücknahme VMF” – da-
mals gemeinsam entwickelt mit 
PS Team Deutschland aus Wal-
luf. Für die Hessen und den Fuhr-
parklogistiker DAD Deutscher 
Auto Dienst aus Ahrensburg bei 
Hamburg seien die Standardisie-

rungen der Bewertung und Rücknahme be-
deutend, so die aktuelle Mitteilung. 

Rückmeldung | „Das Entwickeln von Stan-
dards setzt Maßstäbe für den Markt und be-
deutet Innovation und oftmals Neuerun-
gen und Verbesserungen in Prozessen. Es ist 
wichtig, klare Regelungen zu haben. Zudem 
schafft ein Standard auf der Kommunika-
tionsseite eine Hürde für den Wettbewerb, 
die von diesem erst einmal erreicht und ge-
nommen werden muss. Gleichzeitig ist er 
ein Ansporn für andere, die ihn ebenfalls er-
reichen oder sogar noch toppen wollen”, so 
das offizielle DAD-Statement. 

„Entscheidend ist die Dokumentation. 
Alle Schäden werden detailliert aufgenom-
men. Ein gemeinsam entwickelter Bewer-
tungskatalog führt die Beteiligten sicher 
durch den Rücknahmeprozess”, sagt PS-
Team-Geschäftsleitungsmitglied Eric Wirtz.

„Wir müssen nicht viel erklären, weil die 
VMF-Standards bekannt sind”, heißt es dazu 
ergänzend aus Ahrensburg.  | pn

Positives Fuhrparklogistiker-Feedback
VMF | PS-Team und DAD Deutscher Auto Dienst loben die Siegel „Die Faire 
Fahrzeugrücknahme VMF” und „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF”.

Verbandschef | Michael Velte, 

 Vorstands vorsitzender des VMFFo
to

: S
ch

ne
id

er

Fo
to

: G
M

 C
om

pa
ny

Das von Citroën offerierte Serviceangebot um-

fasst neben einer Werksgarantieverlängerung auf 

die gesamte Vertragslaufzeit unter anderem auch 

die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs und den 

Ersatz von Verschleißteilen sowie die Leistungen 

der Premium Assistance. Und die Voraussetzun-

gen, um dieses Angebot zu erhalten? Ein Kaufver-

tragsabschluss innerhalb des Aktionszeitraumes 

sowie ein Leasingvertrag über die  Citroën Bank. 

„Citroën verfügt über eine Vielzahl an attrak-

tiven Pkw- und Nutzfahrzeugmodellen, die hin-

sichtlich ihrer Qualität und ihres Preis-Leistungs-

Verhältnisses für Flottenkunden sehr interessant 

sind“, erklärte Saban Tekedereli, Direktor Firmen-

kunden und Gebrauchtwagen bei Citroën 

Deutschland. „Mit dem attraktiven Angebot ei-

nes kostenlosen Full-Service-Bausteins wollen 

wir neue Kunden, insbesondere kleinere und 

mittelständische Unternehmen, von der Quali-

tät unserer Produkte überzeugen.“
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