
Cadillac nutzt einen
Concierge-Service
In München ist die Cadillac-Produktpalette einschließlich Corvette und 
Camaro seit Juni im Abonnement verfügbar. Es gibt drei frei wählbare 
Laufzeiten. Der Handel ist nicht eingebunden. 

„Wir sprechen hier von einem guten Jahres-
umsatz eines Händlers von uns.“ 

Online, Social Media und Kunst
Bekannt gemacht wird das Angebot auf 
Events, wie zum Beispiel das Cadillac 
House letztes Jahr in München oder klei-
nere Kunstausstellungen, die die Marke 
unterstützt. „Bei den Kunstausstellungen 
treffen wir unsere Klientel eher als bei 
klassischen Automessen“, sagt Stadler. Wie 
die weitere Marketing-Kampagne aus-
sehen werde, hänge auch von der Entwick-
lung des Angebots ab. Stadler erwartet 
aber, dass es bei Online, Social Media und 
Kooperationen bleibt. 

Bemerkenswertes Detail: Unter den 
ersten Anmeldungen sind zwei Drittel der 
Teilnehmer zwischen 25 und 40 Jahre alt 
und damit im Schnitt wesentlich jünger 
als die bisherigen Kunden von Cadillac. 
„Es beschäftigen sich Leute mit der Mar-
ke, die das sonst nicht getan haben.“ Sie 
schätzen offenbar den problemfreien Zu-
griff, den ein Abomodell bietet. 

Die beiden Münchner Händler seien 
zwar gefragt worden, wollten aber – zu-
mindest vorerst – nicht mitmachen. Der 
Concierge Service kommt deshalb derzeit 
von einem Dienstleister, der das auch für 
Autovermietungen macht. Service und 
Aufbereitung der Fahrzeuge liegt aber bei 
den Händlern.

Stadler will „Book by Cadillac“ im Lau-
fe des nächsten Jahres in weiteren deut-
schen Großstädten und unter Umständen 
auch der Schweiz anbieten. „Danach be-
schäftigen wir uns mit einem europa-
weiten Roll-out.“   Doris Plate ■

V
olker Berg strahlt. Der Unterneh-
mer aus Aachen ist einer der Ers-
ten, dem ein Cadillac-Modell im 

Rahmen des neuen Abonnement-Ange-
bots übergeben wird. Per Zufall ist er im 
Internet darauf aufmerksam geworden. 
„Ich mag Sachen, die nicht jeder hat“, sagt 
der passionierte Autofahrer bei der Über-
gabe am Flughafen München. Er will 
 gerne mehrere besondere Fahrzeuge aus-
probieren – besonders freut er sich auf 
eine Ausfahrt mit der Corvette zu seinem 
Urlaubsort in Spanien. 

Die muss aber in einer Woche beendet 
sein, denn länger gibt es den amerikani-
schen Sportwagen im Rahmen des Abon-
nement-Modells „Book by Cadillac“ nicht. 
Ansonsten darf sich der Fahrer aber aus-
suchen, welches der insgesamt sieben Mo-
delle er wie lange nutzen will. Es gibt drei 
wählbare Laufzeiten: Sechs Monate kosten 
1.500 Euro pro Monat, drei Monate 1.600 
Euro pro Monat, und wer die amerikani-

schen Autos nur einen Monat fahren will, 
zahlt 1.700 Euro per Bankeinzug. 

Monatspauschale nur ohne Benzin
Der Abonnent kann sein Wunschmodell 
innerhalb von 48 Stunden durch einen 
Concierge Service an jedem Ort im Groß-
raum München in Empfang nehmen. Die 
Monatspauschale beinhaltet Wartung, 
Steuer, Versicherung, Sommer- oder 
 Winterreifen, Autobahnvignetten für die 
Schweiz und Österreich und hat keine Be-
schränkung bei Kilometern oder Anzahl 
der Fahrzeugwechsel. Das Einzige, was 
der Teilnehmer selbst zahlen muss, ist das 
Benzin. 

Nach Angaben von Helmut Stadler, 
Netzentwickler und Hauptverantwortlicher 
für das Abomodell, gibt es bei dem nur über 
das Internet verfügbaren Angebot bereits 
weitaus mehr Anmeldungen und Registrie-
rungen, als Plätze vorgesehen sind. Genaue 
Zahlen will er nicht nennen. Sein Hinweis: 

A B OA N G E B OT  B E I  D E N  A M E R I K A N E R N
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Ein Mitarbeiter eines 

Dienstleisters übergibt 

Volker Berg (li.) am  

Flughafen München den 

Schlüssel für sein erstes 

im Rahmen von  

„Book by Cadillac“ zur 

Verfügung gestelltes 

Fahrzeug.    
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