
LeasePlan | Elektronisches Protokoll 
für die Fahrzeugrücknahme

– Um die Fahrzeugrücknahme für alle Betei-

ligten effizienter und transparenter zu gestal-

ten, hat LeasePlan Deutschland ein elektroni-

sches Rücknahmeprotokoll eingeführt und 

damit einen weiteren seiner Prozesse digitali-

siert, um Fuhrparkleitern das Tagesgeschäft 

zu erleichtern. 

Speditionsfahrer, die im Auftrag der Neus-

ser ein Fahrzeug abholen, füllen das elektro-

nische Protokoll vor Ort direkt am Tablet aus. 

Der Einsatz der Tablets ist durchaus sinnvoll, 

denn ab sofort gehört bei LeasePlan auch 

eine Fotodokumentation zum Standard, die 

den Zustand des Fahrzeugs (z. B. sauber/ver-

schmutzt) anschaulich festhält. Durch acht 

Fotos werden ferner die Wetterverhältnisse 

(z. B. Regen/Schnee) und die Rücknahme- 

bedingungen (z. B. Tiefgarage) festgehalten. 

„Mit dem elektronischen Rücknahmepro-

tokoll möchten wir für alle Beteiligten noch 

mehr Transparenz bei der Fahrzeugrücknah-

me schaffen und damit die Nachvollziehbar-

keit der Bewertung erhöhen”, so Dieter Ja-

cobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanage-

ment bei LeasePlan Deutschland. 

Durch die Digitalisierung des Protokolls 

wird zudem eine höhere Datenqualität er-

reicht. Pflichtfelder gewährleisten ferner, dass 

die Datenerfassung stets vollständig ist. 
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— Peugeot hat im Flottengeschäft einen 
weiteren großen Key Account von sich über-
zeugen können und jüngst eine Ausschrei-
bung des weltweit führenden Chemieunter-
nehmens BASF für sich entschieden. 

Nach Angaben der Löwenmarke war der 
internationale Konzern mit Hauptsitz in Lud-
wigshafen auf der Suche nach sparsamen 
Fahrzeugen für den Verkehr im Werk – und 
fand sie in der Modellpalette von Peugeot: 
Das effiziente Volumenmodell Peugeot 208 
und der flexible Transporter Peugeot Partner 
in der Tepee-Version entsprachen genau 
dem Anforderungsprofil. Vor allem der
 extrem sparsame Drei-
zylinder des 208 war  
offiziellem Bekunden 
nach ein starkes Argu-
ment für die Entschei-
der von BASF, das Fabri-
kat zu wechseln und 
Peugeot den Zuschlag 
zu erteilen.

Bis 2016 | In Summe 
hat das weltweit agie-
rende Unternehmen 
laut Peugeot rund 480 
Einheiten des Kleinwa-
gens 208 Active mit  
68 PS starkem Dreizylin-
dermotor und Einparkhilfe sowie 240 Partner 
Tepee Active mit 98 PS bestellt. Geliefert wer-
den die Benziner in unterschiedlichen Tran-
chen über die nächsten drei Jahre hinweg.

Full-Service bei Sixt Leasing | Für beide 
Modelle hat der Konzern Full-Service-Lea-
singverträge über die Sixt Leasing, mit der 
Peugeot im Flottenbereich seit Jahren er-
folgreich zusammenarbeitet, abgeschlos-
sen. Alle Service- und Wartungsarbeiten  
sowie die Auslieferung der Fahrzeuge über-

nimmt die Niederlassung Peugeot Rhein-
Neckar in Mannheim. Damit hat BASF in allen 
technischen Belangen einen direkten An-
sprechpartner vor Ort.

Mit einer symbolischen Fahrzeugüberga-
be am 22. Mai 2013 in der Peugeot-Nieder-
lassung Rhein-Neckar starteten Dieter Rie-
gel, Senior Manager, verantwortlich für 
Mobilitäts- und Fahrzeugmanagement bei 
BASF, Dirk-Marco Adams, Direktor Business-
kunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwa-
gen für Peugeot und Citroën, Anke Tauchert, 
Leiterin Key Account Management bei Sixt 
Leasing,  Mario Manns, Leiter Key Account 

Management für Peugeot und Citroën, so-
wie Peugeot-Niederlassungsleiter Michael 
Kiss die neue Kooperation. 

„Für uns ist dies ein weiteres Beispiel, wie 
wir uns gemeinsam mit Leasinggeber, be-
treuendem Händler und Hersteller auf die 
Kundenanforderung einstellen, um diese 
optimal zu befriedigen. Wir freuen uns auf 
eine langfristige Zusammenarbeit wie be-
reits bei ähnlich namhaften Kunden“, so Dirk-
Marco Adams. | red

Stimmige Chemie
Peugeot | Der Global Player BASF setzt auf die Marke mit dem Löwen im 

Logo und hat unlängst über 700 Fahrzeuge für den Verkehr im Werk geordert. 
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Freuen sich auf die Zusammenarbeit | Michael Kiss, BASF-Mann Dieter 
Riegel, Mario Manns, Anke Tauchert  und Dirk-Marco Adams (v. l. n. r.) 

Branche | Nachrichten

Sixt | Am Flughafen Bremen jetzt noch näher am Kunden

– Sixt hat seine Präsenz am Flughafen Bremen 

deutlich ausgeweitet und ist fortan direkt im 

Terminal des Flughafens erreichbar. Bislang 

waren die Pullacher – wie alle anderen Autover-

mieter – in einem separaten Pavillon präsent. 

Mit der neuen Station verfügt Sixt nicht nur 

über eine exponierte Lage, sondern mit 175 

Quadratmetern auch über die mit Abstand 

größte Fläche eines Autovermieters am Airport. 

Darüber hinaus ste-

hen den Kunden nun 

erweiterte Services wie 

die Fahrzeugübernahme per Barcode zur Ver-

fügung. Diese verkürzt den Aufwand für die 

Fahrzeuganmietung und -übernahme auf ein 

Minimum. Die Öffnungszeiten: werktags von  

7 bis 23 Uhr, samstags von 8 bis 23 Uhr und 

sonntags von 9 bis 23 Uhr.

Nissan | 100 Leaf für Hochwasseropfer

– Nissan stellt Opfern der Hochwasserkatas-

trophe in Bayern, deren eigene Fahrzeuge 

aufgrund von Einflüssen der Überschwem-

mung nicht mehr fahrbereit sind, noch bis 

Ende Juli kostenlos 100 rein elektrisch betrie-

bene Leaf zur Verfügung.  

Die Abwicklung erfolgt über die nieder-

bayerische E-WALD GmbH, einen auf Elektro-

autos spezialisierten Flottendienstleister. Un-

terstützt wird das Unternehmen dabei nach 

Angaben aus Neuss von e8energy sowie lo-

kalen Nissan-Händlern.  Der Partner e8energy 

stellt darüber hinaus bei Bedarf mobile 

Schnellladestationen zur Verfügung. 
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