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Treffpunkt

N ach eigenen Angaben lie-
ferten die Kölner in die-

sem Segment insgesamt 5.200 
Fahrzeuge aus. Dies entspricht 
einem Plus von 13 Prozent-
punkten gegenüber 2008. 

So hat laut Ford das Baye-
rische Rote Kreuz im ver-
gangenen Jahr für sich sowie 
für die bayerischen Ableger 
der Hilfsorganisationen Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe, Malte-
ser Hilfsdienst sowie Arbeiter-
Samariter-Bund insgesamt 
120 Ford Transit Kombi FT 
350 M mit mittlerem Rad-
stand, Frontantrieb und dem 
140 PS starkem 2,2-Liter-TD-

Ci-Motor geordert. Sie wur-
den von der Firma Ambulanz 
Mobile in Schönebeck bei 
Magdeburg zu Krankentrans-
portwagen umgerüstet. Dies 
war der größte Einzelauftrag, 
den Ford im Bereich „Krank-
entransport-/Rettungsdienst-
fahrzeuge“ bislang erhalten 
hat. Ferner lieferten die Kölner 

2009 zum Beispiel 74 Fahr-
zeuge unterschiedlicher Mo-
dellreihen an die Caritas in 
Freiburg und 20 Ka an die Ca-
ritas in Leverkusen aus. 

Auch für das aktuelle Ge-
werbekundenjahr 2010 ist 
Ford zuversichtlich. „Wir er-
warten ein deutliches Wachs-
tum des gewerblichen Marktes 
gegenüber 2009. Maßgebend 
sind natürlich die konjunktu-
rellen Rahmenbedingungen. 
Aber es gibt auch eine Reihe 
anderer Faktoren, die die Ent-
wicklung positiv beeinflussen 
könnten. Gewerbliche Mobili-
tät ist für sehr viele Firmen Vo-

raussetzung für geschäftlichen 
Erfolg. Leasinglaufzeiten kön-
nen wirtschaftlich vernünftig 
nicht unbegrenzt verlängert 
werden. Außerdem erwarten 
wir ein verändertes Nachfra-
geverhalten. Für viele Kunden 
wird das Thema bezahlbare, 
sicher kalkulierbare Mobilität 
immer mehr zum Entschei-
dungskriterium. Entsprechend 
prognostizieren wir einen wei-
ter signifikant hohen Leasing-
anteil mit einem wachsenden 
Anteil von Serviceverträgen“, 
so Gabriel Sommer, Leiter 
Verkauf kleine und mittlere 
Flotten bei Ford.  R E D  Af

Caritativer Erfolg 
Ford konnte im vergangenen Jahr sein Gewerbe-
kundengeschäft mit Wohlfahrtsverbänden, den 
Kirchen und  Rettungsdiensten deutlich ausweiten.

Hannover Leasing Automotive mit neuem Internet-Auftritt
Die in Grünwald bei München ansässige Hannover Leasing Automoti-
ve (HLA) hat ihren Web-Auftritt komplett erneuert. Die modern gestal-
tete Internetpräsenz www.hla.de orientiert sich am Gesamtkonzept 
der HL-Gruppe, deren Gesellschaften sich nun im einheitlichen Design 
präsentieren. Laut HLA stand bei der Entwicklung insbesondere eine 
klare Gliederung nach Themenbereichen im Vordergrund: „Alle Besu-
cher unserer Website, egal ob Interessent, Fuhrparkleiter oder Dienst-
wagennutzer, sollen sich auf Anhieb zu Hause fühlen und schnell und 
unkompliziert an die gesuchten Inhalte gelangen“, so Gabriele Phili-
powski, die an der Erstellung der Internet-Präsenz maßgeblich betei-

ligt war. „Es ist uns wichtig, dass man sich intuitiv zurechtfindet. Selbst-
verständlich werden wir innovative Entwicklungen und Trends im Au-
tomobilbereich bei unserer Themenauswahl berücksichtigen. Wir 
möchten diese Plattform auch als interaktives Informationsmedium 
nutzen und freuen uns über alle Beiträge und Anregungen, die uns 
helfen, aktuelle und sachlich fundierte Ausarbeitungen bereitzustel-
len.“ Der neue Auftritt soll der Zielgruppe umfangreiches Infomaterial 
zu Themen wie Umwelt, Sicherheit, Motivationsleasing oder geschlos-
sene Abrechnung zur Verfügung stellen. Zudem findet sich auf der 
Startseite der Zugang zum Kunden- und Nutzerbereich, der einen Zu-
griff auf den kundenindividuellen Fahrzeugkonfigurator ermöglicht. 

Fiat Professional: 2009 erneut Importeur Nummer eins 
Fiat Professional hat das Geschäftsjahr 2009 mit 28.572 neu zugelas-
senen Fahrzeugen und einem auf 11,9 Prozent gestiegenen Marktan-
teil abgeschlossen. Die Nutzfahrzeugmarke der Fiat Group Automo-
biles Germany AG ist damit erneut die unangefochtene Nummer eins 
der Importeure in Deutschland. Diese positive Entwicklung im Bereich 
bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht ist umso bemerkenswerter, da insbe-
sondere die Nutzfahrzeugbranche im vergangenen Jahr mit den Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte. Fiat Professional 
profitierte vor diesem Hintergrund nach eigenen Angaben einmal 
mehr von einer sehr gut positionierten Produktpalette und der Tatsa-
che, dass das Unternehmen auch im Bereich der Wohnmobile außer-
gewöhnlich erfolgreich ist. Im laufenden Jahr ist sich Fiat Professional 

sicher, dass die erfolgreiche Konsolidierung in einem aller Voraussicht 
nach bis 2011 schwierigen Marktumfeld auch 2010 fortgesetzt werden 
kann. Einer der Gründe: der komplett neue, seit 27. Februar erhältliche  
Kompakt-Transporter Dobló Cargo. Seit Jahresbeginn bieten die Italie-
ner zudem eine ganze Reihe spezieller, maßgeschneiderter Lösungen 
für Handwerker und Speditionen an. Beispiele aus dieser Palette sind 
der Fiat Ducato Kasten 30 L1H1 100 Multijet mit Speditionsausbau (Va-
nycare-Seitenverkleidung, Zurrösen und -schienen zur einfachen La-
degutsicherung sowie ein spezieller Vanycare-Innenraumboden mit 
Antirutschbeschichtung) für eine monatliche Leasingrate von 229 Euro 
ohne Anzahlung bei einer Laufzeit von 48 Monate und einer Lauflei-
stung von 40.000 Kilometern p. a. oder die Pritschenversion des Duca-
to, die für das Dachdeckergewerbe aufpreisfrei ausgeliefert wird. 
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2009 gingen auf einen Schlag 
allein 120 zu Krankenwagen  

umgerüstete Transit Kombi 
FT 350 M an das DRK und Co. 




