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Die Fitnessclub-Flatrate als Vorbild
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Die neue Marke like2drive möchte moderne Endverbraucher begeistern – mit einem Autoabo  
für jedermann. Doch wie sieht das Konzept konkret aus?

fang. Sprich der Autoabo-Fan kann sich 
für ein neues Fahrzeug entscheiden und 
mit like2drive einen neuen Vertrag ab-
schließen. „Unsere Kundenberater spre-
chen fünf Monate vor Ablauf des Abos 
den Bedarf für das nächste Jahr durch“, 
sagt Reimann. 

Wie ist der Handel involviert?
Wer denkt, der Autohandel ist bei diesem 
Ansatz komplett außen vor, der irrt. Rei-
mann beschreibt die Zusammenarbeit mit 
dem Handel als „enge strategische Partner-
schaft“. Denn: Die Kölner beziehen die 
Fahrzeuge über den markengebundenen 
Handel. „Wir brauchen den Handel. Und 
der Handel braucht unser Konzept.“ Im 
Kfz-Betrieb nimmt dann auch jeder zweite 
Kunde seinen Traumwagen in Empfang. 
Bedeutet aber auch: 50 Prozent entscheiden 
sich heute schon für die Zustellung an den 
Wunschort, etwa nach Hause.

Für die Rücknahme des Neuwagens 
vertraut der Anbieter eigenen Angaben 
zufolge auf eine neutrale und transparen-
te Fahrzeugbewertung über einen 
unabhän gigen Dienstleister wie Dekra, 
TÜV oder andere renommierte Kfz-Sach-
verständige. Patrick Neumann ■

E r steht auf Flexibilität, ist neugierig 
und im Schnitt 35 Jahre alt: So be-
schreibt Niels Reimann den klassi-

schen like2drive-Kunden. Unter dieser 
neuen Marke möchte die Kölner Profix-
Systemleasing GmbH, bei der Reimann 
als Geschäftsführer verantwort lich zeich-
net, Endverbraucher für ein neues 
Subscription-Modell begeistern. Noch 
dazu für ein bezahlbares. „Das Autoabo 
geht bei uns ab 199 Euro im Monat los“, 
sagt Reimann im Gespräch mit AUTO-
HAUS. „Der Kunde bestellt seinen Neu-
wagen online oder telefonisch, ohne ver-
steckte Kosten oder Anzahlun gen.“

Was bekomme ich fürs Geld?
Während Mercedes mit „Me Flexperience“, 
Volvo mit „Care by Volvo“ und Porsche – in 
den USA – mit „Passport“ im hochpreisi-
gen Segment unterwegs sind, setzen die 
Kölner bewusst auf einen bezahlbaren 
Mobilitäts ansatz. „Wir sind damit zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort“, betont der 
Geschäfts füh rer selbstbewusst. „Autoabo 
ist eine Denkweise, die sich gerade entwi-
ckelt.“ Zumal man eine monatliche, kom-
pakte Rate biete, in der alles enthalten sei. 
Gut in Sachen Kostenkontrolle.

Demnach verhält sich der Autofahrer bei 
diesem Modell so, wie er es von seinem 
Fitness-Studio kennt: Geräte nutzen oder 
Kurse besuchen und die Monatsrate beglei-
chen – fertig. Auch bei like2drive ist bis aufs 
Tanken alles im Preis enthalten. Dafür 
schließt der mindestens 21-jährige Kunde 
einen Kilometer-Leasingvertrag für zwölf 
Monate ab. Die Laufleistung der vorkonfi-
gurierten und gut ausgestatteten Fahrzeuge 
beträgt 17.000 Kilometer. Aktuell finden 
sich Modelle von Fiat, Volvo, Seat und PSA 
auf der Plattform, mit Importeuren wie Ren-
ault und Hyundai sei man im Gespräch. 
Abo-Voraussetzungen: ein fester Wohnsitz 
in Deutschland, ein geregeltes Einkommen 
und ausreichend Bonität.

Zudem muss sich der Kunde keine Ge-
danken über die Pneus (Ganzjahres-
reifen), die Kfz-Steuer oder -Versicherung 
(Zurich AG) machen. Alles schon im Preis 
inbegriffen. Allerdings legt er sich aber 
auch fest, welches Fahrzeug er die nächs-
ten zwölf Monate pilotiert. „Der frühzei-
tige Vertragsausstieg ist standard mäßig 
nicht möglich“, heißt es auf der Website 
des Unternehmens. Dafür endet der Ver-
trag aber auch nach einem Jahr automa-
tisch, anschließend heißt es: alles auf An-



Für manche nur ein Motoröl. Für uns Herzblut – made in Germany.

Ihre Treue ist unsere 
wertvollste Auszeichnung!

„Auch 2018 haben Sie uns zu Deutschlands Schmierstoffmarke Nr. 1 gewählt.
Dafür danke ich Ihnen im Namen meiner 835 Kolleginnen und Kollegen recht herzlich.“

Ihr Ernst Prost
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