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zuverlässigkeit.
Ef zienz trifft

Mazda3: 
Europasieger in seiner Klasse 
Auto Bild, Heft 21/2009

Mazda6: 
NCAP-Test 2009

W er kennt das nicht? Der 
Dienstwagen ist neu, die 

Informationen rund um Ser-
vice und Vertrag natürlich 
wichtig, aber es fehlt die Zeit, 
das dazugehörige Handbuch 
auch zu lesen. 

Die VR Leasing bietet ih-
ren Kunden deshalb ab sofort 
zusätzlich zum gedruckten 
Service-Handbuch erstmalig 
ein Service-Hörbuch für un-
terwegs an. Gelesen werden 
die unterhaltsam verpackten 
Informationen vom deutschen 
Synchronsprecher von Harri-
son Ford, Wolfgang Pampel.

Reinhören lohnt sich also 
auf jeden Fall – nicht nur we-
gen der Stimme – sondern 

auch dank des umfangreichen  
Wissens, das rund um den 
Leasingvertrag vermittelt 
wird. Auch technische Details 
kommen im neuen Service-
Hörbuch nicht zu kurz. Oder 
wussten Sie, dass ein Stein-
schlag in der Windschutz-
scheibe die Funktion des 
 Beifahrerairbags negativ be-
einflussen kann? 

Auch in puncto Service 
werden die Hörbuch-Nutzer 
umfänglich aufgeklärt – etwa 
über Begriffe wie Full-Service 
Management oder die Nut-
zung der Tankkarte. Zahl-
reiche humorvolle Randbe-
merkungen erläutern zudem  
rechtliche Details, beispiels-

weise den Unterschied zwi-
schen Leihen und Mieten. 
Summa summarum gestaltet 
sich das Zuhören mit dem 
neuen Service-Hörbuch zu ei-
ner gleichermaßen informa-
tiven wie kurzweiligen Ange-
legenheit.

Aber nicht nur die Fahrer 
dürfen sich auf das Hörbuch 
freuen, auch die Fuhrparkver-
antwortlichen profitieren da-
von. Schließlich sind gut in-
formierte Fahrer bekanntlich 
in der Regel zufriedene Fahrer. 
Und wenn Prozessabläufe be-
folgt werden, besteht mehr 
Zeit für das wirklich Wesent-
liche: das Kerngeschäft. 

Das neue Service-Hör-
buch wird nach Angaben der 
VR Leasing in Kombination 
mit dem bekannten Service-
Handbuch seit Mitte Januar an 
alle Kunden mit neuen Ser-
vice-Verträgen für Dienstwa-
gen verteilt. R E D  Af

Auf ein Wort 
VR Leasing hat für Dienstwagenfahrer ein vom  
deutschen Synchronsprecher der Hollywood-Legende  
Harrison Ford gelesenes Service-Hörbuch aufgelegt. 

Leute heute
 Dr. Jürgen Wetterauer
(54) wird zum 1. April die allei-
nige Geschäftsführung der Ser-
vicequadrat GmbH & Co. KG, 
dem Gemeinschaftsunterneh-
men für Flottenlösungen von 
point S und Top Service Team, 
übernehmen. Der Dipl.-Kauf-
mann ist seit über 20 Jahren in 
der Reifenbranche und seit 
2002 als Geschäftsführer der 
IFS tätig, welche er als Abrech-
nungsplattform aufbaute und 
erfolgreich im Flottengeschäft 
etablierte. „Die Gründungspart-
ner der Servicequadrat haben 
mit ihrem Gemeinschaftsunter-
nehmen eine ideale Ausgangs-
basis für eine starke Positionie-
rung für den freien Reifenhan-
del geschaffen. Meine Aufgabe 
wird es nun sein, diese weiter 
erfolgreich sowohl im Pkw- als 
auch im Lkw-Flottenmarkt aus-
zubauen“, so Dr. Wetterauer. 
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Der M{zd{ 3 
mtl. Rate ab € 159 1

Der M{zd{ 6
mtl. Rate ab € 196 2

Wer auch fi nanziell mobil bleiben will, muss Mobilität effi zient managen. Die neuen Angebote schaffen optimale Voraussetzungen auch 
für Ihren Fuhrpark. Zum Beispiel der Mazda3 mit verbessertem Dieselaggregat oder energieeffi zienter i-stop Technologie und der Mazda6 

mit Bi-Xenon Hauptscheinwerfern mit Kurvenlicht (AFS) und Spurwechselassistent (RVM). 
Weitere Informationen unter: 0700MAZDAFLEET 3, fl eet@mazda.de, Stichwort: „Firmenfahrzeug“, oder www.mazda.de/mazdafl otte

Kraftstoffverbrauch Mazda3 5-Türer Prime-Line 1.6 l MZR (innerorts/außerorts/kombiniert): 8,3 / 5,2 / 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen im kombi-
nierten Testzyklus: 149 g/km. Kraftstoffverbrauch Mazda6 Kombi Comfort 1.8 l MZR (innerorts/außerorts/kombiniert): 9,4 / 5,1 / 6,7 l/100 km; 
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 159 g/km.
Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Bank – bei null Leasing-Sonderzahlung, 36 Monaten Laufzeit und 45.000 km Gesamtlaufl eis-
tung:  1) Für den Mazda3 5-Türer Prime-Line 1.6 l MZR.  2) Für den Mazda6 Kombi Comfort 1.8 l MZR. Nur bei teilnehmenden Händlern. Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungs-
kosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. 3) 0700 62 93 23 53 38, 6,3 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz.

Mazda Fleet. Qualität erleben, Ef zienz erfahren.

K ernstück des Updates ist 
die neue Funktion „Mit-

laufende Kalkulation“, die auf 
vielfältigen Kundenwunsch 
hin zusätzlich aufgenommen 
wurde. Hiermit können jetzt 
zeitgleich zur Auswahl der ge-
wünschten Sonderausstattung 
die entsprechenden Kalkulati-
onsergebnisse abgerufen wer-
den: sei es den Mitarbeiteran-
teil oder den geldwerten 
Vorteil. Ferner nennt das Sys-
tem auch für jede gewünschte 
Sonderausstattung die jewei-
lige Erhöhung der Finanz-Lea-
singrate. So hat der DW-Fah-
rer von Anfang an Transparenz 
über seine Kalkulation. 

Erheblich verkürzt 
hat sich offizieller Ver-

lautbarung nach auch der 
Konfigurationsablauf für die 
gewünschten Fahrzeuge. So  
werden sämtliche in der jewei-
ligen Dienstwagenregelung 
festgelegten Pflichtausstat-
tungen in nur noch einem ein-
zigen Schritt automatisch von 
xFleet übernommen und an-
gezeigt. Anschließend kann 
der Nutzer seine Wunschaus-
stattung dazuwählen.

Ein weiteres Novum ist die 
tagesaktuelle Bestell- und 
Workflow-Übersicht. Mithilfe 
dieser erweiterten Funktion 
können sich Flottenmanager 
jetzt zum gewünschten Stich-

tag über alle vorliegenden Be-
stellungen und ausgelieferten 
Fahrzeuge des Gesamtunter-
nehmens, aber auch von  
einzelnen Tochterfirmen in-
formieren. Darüber hinaus er-
möglicht eine neuartige Ex-
p o r t f u n k t i o n a l i t ä t  d i e 
Erstellung sämtlicher Bestel-
lungen und Auslieferungen als 
Excellisten. Diese können an-
schließend im xFleet-Down-
loadcenter abgerufen werden.

Dank einer neuen Funkti-
on ist nun auch eine kunden-
individuelle Steuerung der 
xFleet-Navigation möglich, 
sprich einzelne Navigations-
punkte können umbenannt 
und die Navipunkte „Mein 
Auto“ sowie „Leistungsbe-
standteile“ ausgeblendet wer-
den. So können sich FPL fort-
an nur solche Infos anzeigen 

lassen, die sie für die Ver-
waltung ihre Flotte wirk-
lich benötigen.  R E D  Af

Neue Funktionen 
Daimler Fleet Management hat seine modulare 
Online-Lösung xFleet mit dem Update 4.5 erweitert. 

In Kürze
Dieselanteil unverändert
Anders als bei den privaten Pkw-
Zulassungen, wo der Dieselanteil 
2009 um zehn Prozent rückläufig 
war, blieb der Selbstzünderanteil 
nach Angaben von Dataforce im 
Flottenmarkt gegenüber 2008 
mit gut 70 Prozent konstant. 

Neuer Vertriebsleiter
Mit Helmut Edmüller hat zum  
1. Januar ein ausgewiesener Ver-
triebsprofi den Ausbau der Ver-
triebsstruktur beim Autoglas-
Netzwerk KS Partnersystem aus 
Bühl übernommen. Seine Haupt-
aufgabe: eine kontinuierliche Er-
weiterung der Außendienst-Or-
ganisation sowie eine Aufsto-
ckung des Netzwerkes um rund 
150 neue Partner bis Ende 2010. 
Derzeit verfügt KS Partnersystem 
über 220 Vertragsbetriebe und 
gehört damit hierzulande zu den 
führenden Autoglas-Netzwerken. 


