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Treffpunkt

point S intensiviert Zusammenarbeit mit Continental
Die unabhängige Reifen- und Auto-Service-Kooperation point S und 
der Reifenhersteller Continental vertiefen ihre Zusammenarbeit. Zu-
dem soll die Durchführung gemeinsamer Marketingmaßnahmen in-
tensiviert werden. Eine entsprechende Vereinbarung dazu wurde An-
fang Dezember von Jürgen Benz, Geschäftsführer von point S, und 
Frank Jung, Leiter Marketing und Vertrieb Ersatzgeschäft Pkw-Reifen 
von Continental Reifen Deutschland, unterzeichnet. Die Zusammenar-
beit im Bereich Pkw-Reifen hat bereits begonnen, die Zusammenarbeit 
im Lkw-Geschäft soll Mitte des Jahres anlaufen. „Für unsere Zusam-
menarbeit mit point S spricht, dass das Unternehmen im Markt auf ei-

ner breiten, soliden Basis unterwegs ist und sich als innovativer Hofver-
markter einen Namen gemacht hat. Das Unternehmen ist europaweit 
unterwegs und bietet für seine Kunden eine hohe Attraktivität“, so 
Jung. Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Verbreitung – vor 
allem in Europa – sehen die Hannoveraner keine Kollisionen mit dem 
Vertriebsnetz ihrer Tochter Vergölst. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
sei, so die offizielle Verlautbarung von point S, die Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene. „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren eng mit 
Continental in ganz Europa zusammen, sodass diese Vereinbarung in 
Deutschland der folgerichtige Schritt ist“, erklärt Benz, der auch als Ge-
schäftsführer der europäischen point-S-Organisation fungiert.
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V on regelmäßigen Aus-
schreibungen über die 

Konfiguration und die Be-
schaffung bis zur Rückgabe 
läuft nun das gesamte Fuhr-
parkmanagement auf einem 
einheitlichen System. 

Das soll die Arbeit des 
Fleet Managements, der Buch-
haltung und Personalabtei-
lung und vor allem des Fahr-
zeugberechtigten erleichtern. 
Denn diese stellen sich über 
den angeschlossenen Fahr-
zeugkonfigurator „Quotati-
onScape“ ihre Firmenfahr-
zeuge selbst zusammen. Laut 

InNuce Solutions soll die Soft-
ware im Laufe des Jahres nach 
und nach bei weiteren Gesell-
schaften der Otto Group zum 
Einsatz kommen. 

InNuce Solutions vereint 
als Anbieter einer IT-Maßkon-
fektion für automobile Dienst-
leister nach eigenen Angaben 
verschiedene seiner Lösungen 
individuell für jeden Kunden 
in einem einzigen System. 

Otto etwa nutzt die Soft-
ware „FleetScape“, um seinen 
Fuhrpark effektiv zu steuern, 
Belege zu erfassen und voll-
ständig zu verarbeiten. Dazu 

kommt das Produkt „TenderS-
cape“, das bei Otto einmal im 
Quartal eine automatisierte 
Leasingausschreibung zwi-
schen vier Anbietern durch-
führt. „Damit generiert die 
Software von InNuce Solu-
tions für uns jeden Monat eine 
Kostenersparnis von 60 bis 
120 Euro pro Fahrzeug“, so  
Candy Weiß-Thieme, Leiterin 
Einkauf Nicht-Handelsware 
sowie Travel und Fleet Ma-
nagement bei Otto. 

Neben dem verringerten 
Kostenaufwand bietet das 
neue System von InNuce Solu-
tions Otto auch einen enor-
men Zeitgewinn, da neue Mit-
arbeiterfahrzeug über einen 
Link in einer E-Mail einfach 
und schnell freigegeben wer-
den können. Weiterer Vorteil 

der elektronischen Abwick-
lung: Zeitpunkt und invol-
vierte Personen bleiben im 
System nachvollziehbar. Zu-
sätzlich erleichtern Schnitt-
stellen zu SAP gemeinsam mit 
der automatischen Zahlungs-
anweisung die Buchhaltung. 

Damit Bestell-, Schaden- 
und Rückgabeprozesse eben-
falls problemlos abgewickelt 
werden können, wurden laut 
InNuce Solutions auch externe 
Flottendienstleister wie Lea-
singgeber, Versicherer und 
Händler integriert. „Dank un-
serer Software kann Otto seine 
Flotte umfangreich steuern, 
seine Mitarbeiter motivieren 
und gleichzeitig die Kosten 
senken“, resümiert Dirk Zie-
schang, Gesellschafter bei In-
Nuce Solutions.  R E D  Af

Schlankheitskur  
Multichannel-Einzelhändler Otto verschlankt seine 
Flottenprozesse mit Software von InNuce Solutions. 

D ie neue, für alle Pkw-
Gruppen außer der Kate-

gorie Kleinwagen  (Gruppe A) 
geltende Buchungsoption ist 
laut Avis das Ergebnis einer 
stark erhöhten Nachfrage nach 
Dieselfahrzeugen im vergan-
genen Jahr: Demnach möch-
ten immer mehr Kunden nicht 
nur den Verbrauch und die 
Kosten senken, sondern auch 
die Umwelt schonen.  

Der finanzielle Aufschlag 
für die explizite Buchung eines 
Selbstzünders beträgt drei Eu-
ro pro Miettag und Anmie-
tung, maximal jedoch 42 Euro. 

Für Firmenkunden mit gül-
tiger Rahmenvereinbarung 
gelten offiziellem Bekunden 
nach reduzierte Zusatzkosten 
von 2,26 Euro/31,64 Euro bei 
verbindlicher Dieselbuchung.

„Als Mobilitätsdienstleis-
ter wurden wir in der Vergan-
genheit vermehrt gebeten, im 
Buchungsprozess eine Auswahl-
möglichkeit zwischen Diesel- 
und Benzinfahrzeugen anzu-
bieten. Diesem Wunsch sind 
wir nun nachgekommen und 
unterstützen damit nicht nur 
Vielfahrer bei der Kostenredu-
zierung, sondern berücksichti-

gen ab sofort noch besser die 
persönlichen Präferenzen der 
Reisenden“, so Frank Lüders, 
Geschäftsführer bei Avis in 
Deutschland. „Mit diesen Neu-
erungen im Buchungsprozess 
kommen wir einmal mehr den 
Bedürfnissen unserer Kunden 
entgegen – gemäß unseres ho-
hen Serviceanspruchs.“

Geschäftsreisende können 
ab sofort in Einklang mit den 
Reiserichtlinien ihres Unter-
nehmens entscheiden, welches 

Fahrzeug für sie effizienter ist, 
also ob die verminderten Sprit-
kosten durch Nutzung eines 
Dieselfahrzeugs die mit einer 
verbindlichen Buchung anfal-
lenden Zusatzkosten kompen-
sieren. 

Man darf gespannt sein, ob 
dieses Beispiel auf dem hart 
umkämpften Mietwagenmarkt 
Schule machen wird, sprich: 
ob und, wenn ja, wann die 
Mitbewerber diesbezüglich 
nachziehen werden.  R E D  Af

„Rent a Diesel“
Bei Avis lässt sich seit Jahresbeginn bei der Buchung 
eines Mietwagens verbindlich ein Diesel reservieren.   
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1) Aufgeführte Innovationen sind optional.     2) Ist zu einem späteren Zeitpunkt optional erhältlich. Ihr Volkswagen 

Händler informiert Sie gern.     3) Passat Variant, 1,6-l-TDI BlueMotion Technology, 77 kW (105 PS), Dieselpartikelfilter, 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 5,3/außerorts 4,0/kombiniert 4,4; CO2-Emission, kombiniert 116 g/km. Gemäß 

RL 1999/100/EG, abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Abbildung zeigt Sonderausstattung 

gegen Mehrpreis.

www.volkswagen.de/grosskunden

NICHT NUR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG
 SOLLTE PERSÖNLICHE ASSISTENTEN HABEN.

Mehr als eine Idee voraus. 
Der neue Passat Variant. 
Um in der Geschäftswelt bestehen zu können, muss man innovativ sein und 

dabei trotzdem ökonomisch denken. Genauso wie der neue Passat. Seine 

Müdigkeitserkennung1) oder die dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic 

Light Assist“2) sind Technologien, die sich zum ersten Mal in einem Auto 

seiner Klasse fi nden. Und auch sein geringer Verbrauch von durchschnittlich nur 

4,4 Litern auf 100 Kilometer 3) wird sowohl die Fahrer als auch die Controller 

überraschen. Mehr Informationen unter www.volkswagen.de/grosskunden. 


