
Fleet Innovation | App für Sichtkontrolle

– Der Anbieter der elektronischen Führer-

scheinkontrolle „Fleet ID“ hat als Ergänzung 

zur Kontrolle im öffentlichen Prüfnetz eine 

neue App herausgebracht, mit der jetzt Füh-

rerscheindokumente auch auf mobile Weise 

intern kontrolliert werden können.

Mit dieser App – für gängige Smartphones 

(Apple und Android) – verbindet Fleet Innova-

tion nach eigenen Angaben erstmals die ex-

terne und interne Kontrolle miteinander. Der 

Fuhrparkverantwortliche könne sowohl das 

externe öffentliche Prüfnetz mit über 2.500 

Aral-Tankstellen und die Möglichkeit für eine 

interne Kontrolle durch einen über ein Dele-

gationsmodell autorisierten Mitarbeiter nut-

zen, der eine Sichtkontrolle des Führerscheins 

vornimmt. Der oder die „Prüfer“ erhalten einen 

speziellen Login für die App und können mit 

dem Smartphone den Hologramm-Barcode 

abscannen. Die Daten werden dann im Fleet-

Innovation-Managementsystem erfasst und 

aktualisiert. Mehr dazu in der Marktübersicht 

zu Führerscheinkontrollsystemen ab Seite 20.
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Novofleet | FleetCompany als Partner

– Die FleetCompany hat als eines der ersten 

Fuhrparkmanagementunternehmen die „No-

vofleet Card“ eingeführt. Mit der Tank- und 

Servicekarte für Niedrigpreisvollnetze vervoll-

ständigt das Fuhrparkmanagementunter-

nehmen sein Tankkarten-Portfolio. Dessen 

Kunden können die neue Karte an 3.000 Ser-

vicestationen in Deutschland einsetzen. 

Der Einführung bei FleetCompany ging 

eine dreimonatige Testphase voraus, in der 

sich die Mitarbeiter von den Leistungen der 

Tankkarte über-

zeugen konn-

ten. „Während 

der Testphase 

war der Kraft-

stoff im No-

vofleet-Netz tatsächlich im Durchschnitt zir-

ka drei Cent billiger, verglichen mit dem Netz 

der A-Gesellschaften“, sagt COO Markus 

Stumpp. Kunden hätten bereits in dieser 

„Probezeit“ nach dem Go-Live-Termin gefragt. 
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— Die Produktmarke Ford Lease werden die 
Ford-Werke und die Ford Bank gemeinsam 
mit dem Kooperationspartner ALD AutoLea-
sing D führen und weiterentwickeln. Hier-
durch soll Ford noch präsenter im Gewerbe- 
und Firmenkundenbereich agieren, der nach 
Angaben von Ford mit 1,5 Millionen Fuhr-
parks in Deutschland rund 50 Prozent aller 
gewerblichen Zulassungen ausmacht. 

Innerhalb der neuen Produktmarke Ford 
Lease werden Firmenkunden je nach Fuhr-
parkgröße maßgeschneidert die beiden Pro-
duktlinien „Ford Flatrate Full-Service“ oder 
„Ford Lease Fleet“ angeboten. 

Zwei Produktlinien | Erstere Variante ist 
insbesondere für Betreiber kleinerer Fuhr-
parks mit bis zu 20 Fahrzeugen geeignet. Sie 
beinhaltet Finanzleasing und einen Technik-
Service, der Wartung und Verschleiß umfasst. 
Auf Wunsch können weitere Dienstleistun-
gen integriert werden. 

Die zweite Variante ist mit einem erwei-
terten Dienstleistungsangebot ausgestattet 
und richtet sich insbesondere an mittlere 
Flotten mit mehr als 20 Fahrzeugen. Hier 
kann der Firmenkunde alle für ihn relevanten 
Dienstleistungen modular auswählen – vom 
Technik-Service über Reifen- und Tank-Ser-
vice, Versicherungs-Service mit aktivem 
Schadenmanagement, Kfz-Steuer-, Rund-
funkbeitrags-, Rent-Service bis hin zur Ab-
wicklung von Verwarnungen, Ordnungswid-
rigkeiten und Bußgeldbescheiden. Kunden  
von „Ford Lease Fleet“ erhalten via Online-
Reporting alle Fakten, die zur Steuerung ei-
nes größeren Fuhrparks dienen: Kosten-

arten, Leasingraten, Kraftstoffverbrauch, 
Kilometerleistung und Kostenausreißer. Sie 
werden individuell beraten und betreut, ihre 
Verträge können zudem während der Lauf-
zeit optimiert werden.

„Eine stärkere Präsenz im Markt wird die 
Basis für unseren künftigen Erfolg sein. Wir 
erreichen diese stärkere Präsenz durch maß-
geschneiderte und relevante Angebote, 
durch unser neues Akquisitionskonzept, 
durch attraktive und aufmerksamkeitsför-
dernde Marketing-Aktionen sowie durch 
verbesserte Konditionen“, erläuterte Stefan 
Wieber, Direktor Flottenverkauf und Remar-
keting der Ford-Werke. „Damit rückt Ford als 
attraktive Alternative gerade im Bereich der 
mittelgroßen Fuhrpark-Kunden noch stärker 
in den Blickpunkt“, so Wieber weiter. 

Beide Produktlinien werden in enger  
Kooperation mit dem Ford-Handel vor Ort 
angeboten.  | mp

Leasingofferten nach Maß 
Ford | Die Kölner fassen den Dienstleistungsbereich Leasing für Gewerbe
kunden unter der Produktmarke „Ford Lease“ und zwei Produktlinien zusammen.
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Stärkere Präsenz | Mit der neuen Leasingofferte 

„FordLease“ will Ford vor allem bei mittelgroßen 

Flotten in den Blickpunkt rücken

AutoExpo | In 25 Jahren vom großen „Parkhaus“ zum AutoVerkaufsplatz

– Die zur Deutsche Leasing Gruppe gehörende 

AutoExpo vertreibt seit 25 Jahren hauptsäch-

lich Rückläufer von der Deutschen Leasing 

Fleet und der Sparkassen-Finanzgruppe.

Seit dem Umzug im Dezember 2013 von 

Gießen-Rödgen nach Fernwald an der Auto-

bahn A5 können auf 68.000 m3 rund 2.800 Au-

tos präsentiert werden: Premium-Marken vom 

Kleinwagen über Fahrzeuge der Luxusklasse bis 

hin zu SUV und Cabrios. Auch Nutz- und Frei-

zeitfahrzeuge sind im Programm. 

Bei AutoExpo wechseln rund 10.000 junge 

Gebrauchte jährlich ihren Eigentümer. Das ent-

spricht einem Umsatzvolumen von über 100 

Millionen Euro pro Jahr. Den größten Teil neh-

men mit 65 Prozent der Autohandel und ge-

werbliche Kunden ab. Während ihres im April 

25-jährigen Bestehens hat die AutoExpo ihren 

Absatz mehr als verzehnfacht: Angefangen hat 

sie mit 900 Leasing-Rückläufern im Jahr.
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