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N ach zwei mageren Jahren 
will die VR Leasing ihr 

Profil schärfen und stellt des-
halb mehrere Unternehmens-
teile zur Disposition, darunter 
auch das gewerbliche Fahr-
zeugleasing. „Im Zuge der 
Neuausrichtung stehen das 
über Auto- und Maschinen-
händler vermittelte Leasingge-
schäft, Kfz-Flottenangebote 
sowie das Immobilienleasing 
nicht mehr im Fokus“, sagte 
Vorstandschef Theophil Gra-
band auf der Jahrespressekon-
ferenz in Frankfurt am Main.  

Der VR-Leasing-Chef , der 
erst seit Januar dieses Jahres 
im Amt ist, erklärte: „Für die 
Geschäftsfelder außerhalb un-
seres Kernbereichs suchen wir 

nach werterhaltenden Lö-
sungen bis hin zu einem Ver-
kauf.“ Bis dahin werde aber 
weiterhin Neugeschäft betrie-
ben, hieß es.

Auf Nachfrage der Auto-
flotte konkretisierte Presse-
referent Hanswolf Hohn zum 
Geschäftsfeld Flotte: „Wir su-
chen auch hier einen Käufer, 
der dieses Geschäftsfeld weiter 
voranbringt und ebenso wei-
terhin in der Lage ist, den ho-
hen Qualitätsanspruch und 
Leistungsumfang unserer 
Kunden zu bedienen.“ Gleich-
zeitig verspricht er, dass jeder 
bestehende Vertrag erfüllt 
werde. „Die Verträge sind si-
cher und jede Dienstleistung 
wird in gewohnt professionel-

ler Weise erbracht“, so Hohn 
weiter. In der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe soll es 
laut Hohn auch weiterhin in-
teressante Angebote für Fuhr-
parks geben. 

Konzentrieren will sich die 
Gruppe künftig auf das arbeits-
teilige Geschäft mit den Volks-
banken Raiffeisenbanken  
und die Mittelstandsfinanzie-
rung. Im Fokus stünden pas-
sende Finan zierungsangebote 
für die lokalen Gewerbekun-
den der Partnerbanken – von 
Kraftfahrzeugen und Maschi-
nen über Informationstechno-
logie bis zur Medizintechnik. 
Dazu Hohn: „Aufgrund un-
serer genossenschaftlichen 
Wurzeln werden wir uns künf-
tig auf das Geschäft mit den ge-
nossenschaftlichen Primär-
banken und den mit ihnen 
verbundenen, regional ver-
wurzelten mittelständischen 
Unternehmen konzentrieren.“

In 2010 konnte VR Lea-
sing ein Neugeschäft von 
16.786 gewerblichen Kfz-Lea-
singverträgen verbuchen, wo-
von 84,4 Prozent oder 14.161 
Verträge auf Finanzleasing 
und 14,7 Prozent respektive 
2.460 Kontrakte auf Full-Ser-
vice entfielen. Der Anteil des 
Neugeschäfts mit reinem 
Fuhrparkmanagement machte 
knapp ein Prozent respektive 
165 Verträge aus.

Der Gesamtbestand lag 
zum 31.12.2010 bei 70.216 
Verträgen, ein Plus von 4.676 
oder 7,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Das Finanzlea-
sing hatte daran mit 56.473 
Kontrakten oder 80, 4 Prozent 
den größten Anteil. Full-Ser-
vice lag bei 13.235 Verträgen.

Im vergangenen Jahr be-
treuten die Eschborner 5.000 
Firmenkunden und 400 Flot-
ten mit mehr als zehn Autos.�
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Rückzug auf Raten 
VR Leasing plant den Verkauf der Kfz-Sparte. Alte Ver-
träge laufen aber weiter, neue werden abgeschlossen. 

Von GE Capital angekündigte App ist jetzt verfügbar
Die von GE Capital – ASL Fleet Services im März angekündig

te NotfallApp steht jetzt zur Nutzung bereit. 
Sie richtet sich an Fahrzeugnutzer mit iPhone 
oder Blackberry, aber auch an Fuhrpark
manager, die damit Schadensfälle abwickeln 
können sollen. Denn im Schadensfall kann 
der Fahrer die Schadenmeldung direkt vor 
Ort ausfüllen und nicht nur an ASL Fleet 
 Services, sondern auch an den Fuhrpark
manager per EMail senden. Das Programm 
lässt sich nach Angaben von ASL Fleet Ser

vices in die bestehenden EDVInfrastrukturen 
integrieren. Die MenüÜbersicht der App ist unterteilt in die 
Bereiche „Notruf“, „Unfall“, „Hotline“ und weitere „Services“. 

Zwei Prius PHV im Praxistest bei Ikea
Ein Prius PHV (Plugin Hybrid Vehicle) aus der Flotte der 
Deutschen Bahn kann künftig in Deutschlands größter Ikea
Filiale in BerlinLichtenberg via Carsharing (eFlinkster) für 
den Transport der Einkäufe lokal angemietet werden. Auf 
dem Parkplatz der Filiale wurden eigens hierzu zwei Elektro
tankstellen eingerichtet. Der zweite PluginPrius wird vor
nehmlich von der Geschäftsleitung sowie Mitarbeitern des 
Möbelhauses genutzt, um Erfahrung mit umweltgerechter 
Mobilität zu sam
meln. Der Markt
start der Plugin
Variante des Prius 
ist für 2012 vorge
sehen.

Sichtbar mehr Transparenz: Gemeinsam mit Ihnen 

legen wir Ihre Strategien und Ihre Ziele fest und 

sorgen dafür, dass diese auch eingehalten werden. 

Wir garantieren Ihnen klare Prozessabläufe, volle 

Kostenkontrolle und Kalkulationssicherheit für Ihr 

Budget. Stellen auch Sie fest: It’s easier to leaseplan. 

WWW.LEASEPLAN.DE

DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT UND 
IHR EINZIGARTIGES FUHRPARK-VERWÖHNPROGRAMM


