
Jürgen Stackmann
ist mit Wirkung zum  

1. Mai zum Vorstands-

vorsitzenden der SEAT 

S. A. berufen worden. 

Er folgt in dieser Funk-

tion auf James Muir, 

der eine leitende 

Funktion im Volkswagen Konzern über-

nimmt. Der 51-jährige Stackmann ist Bank-

kaufmann und Diplom-Betriebswirt. Seine 

berufliche Laufbahn begann er 1989 bei 

Ford. Dort war er zuletzt General Manager 

Vertrieb und Marketing. Zum Volkswagen 

Konzern kam Stackmann 2010, wo er zu-

nächst bei Skoda Auto Vertrieb und Marke-

ting verantwortete. Seit September 2012 

leitete er das Marketing des Volkswagen 

Konzerns und der Marke Volkswagen Pkw. 

Fo
to

: S
ea

t

Harald J. Frings
ist seit dem 13. Mai 

Geschäftsführer der in 

Bad Homburg ansässi-

gen Deutsche Leasing 

Fleet. Er leitet fortan 

gemeinsam mit Mi-

chael Velte die Ge-

schäfte des auf gewerbliches Fahrzeug-Lea-

sing und Fuhrparkmanagement spezialisier-

ten Tochterunternehmens der Deutsche 

Leasing AG. Frings zeichnet dabei für den 

Vertrieb bei der Deutschen Leasing Fleet 

verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann 

und Diplom-Betriebswirt kommt von der 

Hannover Leasing Automotive (HLA), wo er 

als Geschäftsführer für Vertrieb, Operations 

und Verwertung verantwortlich war. Frings 

verfügt über 25 Jahre Leasing-Erfahrung, 

davon 20 Jahre im Flottengeschäft. 
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Kai Hesselbach,
seit dem 1. Mai 2009 

Leiter Großkunden 

und Gebrauchtwagen 

bei Hyundai Motor 

Deutschland, hat das 

Unternehmen zum 31. 

Mai auf eigenen 

Wunsch verlassen, um sich einer neuen be-

ruflichen Herausforderung zu stellen. Ein 

Nachfolger steht laut Hyundai noch nicht 

fest. Unter der Regie von Hesselbach entwi-

ckelte sich Hyundai in den letzten vier Jahren 

zu einer festen Größe im deutschen Flotten-

markt. Zudem gilt der 41-Jährige als Vater des 

Hyundai Businesscenter-Konzeptes. 
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— Köpfe 

— Eine bereits letztes Jahr angekündigte 
und nunmehr umgesetzte gegenseitige Kar-
tenakzeptanz mit Shell verdoppelt für Total-
Tankkarten-Kunden die bundesweit zur Ver-
fügung stehende Zahl von Tankstellen auf 
rund 4.400 Stationen. 

In Europa zählt die Total Card damit über 
15.000 Akzeptanzstellen und verfügt somit 
über eine optimale Netzabdeckung. Flotten- 
und Transportkunden benötigen zukünftig 
mit der Total Card nur noch eine Tankkarte 
für ganz Deutschland und Europa.

Best-Preis-Garantie | Bundesweit tätige 
Unternehmen mit einem großen Fuhrpark 
erhalten bei Total zudem fortan offiziellem 
Bekunden nach einen Präferenzpreis. Ge-
schäftskunden bekommen täglich einen  
Fixpreis im Voraus mitgeteilt. Dieser gilt am 
Folgetag bundesweit im gesamten Total 
Tankstellennetz. So gleicht der Listenpreis 
regionale und tagesaktuelle Schwankungen 
der Marktpreise für Sprit aus.

Marius Vermeulen, Leiter Tankkarten bei 
Total Deutschland: „Die Schwankungen der 
Kraftstoffpreise aufgrund des harten Wettbe-
werbs im Tankstellenmarkt stellen Großver-
braucher vor eine Herausforderung. Mit dem 
Präferenzpreissystem von Total erhalten  
unsere Kunden mehr Planungssicherheit 
und Transparenz beim Management dieses  
Kostenfaktors.“

Der günstigste Preis zählt | Sollte der Preis 
an der Zapfsäule für Total-Tankkarten-Kun-
den im Rahmen der Best-Preis-Garantie 

doch einmal unter dem gültigen Tagespreis 
liegen, wird nach Angaben von Total auto-
matisch der günstigere Preis für die Transak-
tion fakturiert. 

Außerdem entfallen nach Angaben des 
Anbieters mit dem Präferenzpreissystem der 
hohe Planungs- und Zeitaufwand zur Logis-
tiksteuerung ebenso wie Umwege, die oft-
mals im Transportgewerbe zur Nutzung von 
Routen mit „günstigen“ Tankstopps angefah-
ren werden. 

„Bei Total stehen die Bedürfnisse unserer 
Kunden im Mittelpunkt, wir möchten mit un-
seren Serviceangeboten einen tatsächlichen 
Mehrwert schaffen“, so Vermeulen. | red

Erweitertes Serviceangebot
Total | Nutzer der Total Card kommen ab sofort in den Genuss eines 

vergrößerten Akzeptanznetzes sowie eines neuen Präferenzpreismodells.
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Hohe Netzdichte | Die Total Card wird jetzt in 

Deutschland an rund  4.400 Stationen akzeptiert

Carglass | Dank „Vanbrella“ jetzt mobiler Service auch bei Regen

– Der mobile Service von Carglass kommt nicht 

nur überall hin, sondern trotzt jetzt auch den 

Wetterwidrigkeiten. „Vanbrella“ macht es mög-

lich: Dabei handelt es sich um einen Regen-

schirm (englisch: „umbrella“) für die mobilen 

Fahrzeuge von Carglass („vans“), woraus sich der 

Name für die neueste Innovation des Fahr-

zeugglasspezialisten ableitet.

Bisher konnte der mobile Service des Unter-

nehmens bei Regen und Schnee nicht arbeiten, 

da bekanntlich der Klebebereich beim Schei-

benaustausch bzw. der Arbeitsbereich bei der 

Steinschlagreparatur trocken sein muss. 

Unter dem Schirm des Vanbrellas können 

Mobileinsätze nun häufiger und flexibler durch-

geführt werden, da er Schutz vor Wetterkaprio-

len bietet. Seine ungewöhnliche Optik ist ein 

wahrer Blickfang. „Wo er auch eingesetzt wird, 

weckt der Vanbrella sofort Aufmerksamkeit und 

Interesse“, berichtet Carglass-Monteur David 

Gohla aus dem Service Center Neubranden-

burg von seinen ersten Einsätzen unter dem 

Vanbrella. „Die Konstruktion lässt sich innerhalb 

von einer Minute mithilfe eines Seils auf- und 

abbauen.“
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