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Branche�|�Nachrichten

len Zielgruppe ein modernes, innovatives 
Komplettangebot bieten: von der Beratung 
über die Finanzierung bis hin zum Service 
und zur Wartung der Fahrzeuge. Damit wer-
den unsere Gewerbekunden bei unseren 
Gewerbe-Partner-Betrieben eine besonders 
intensive Betreuung erleben können.“

Öffnungszeiten�|�Grundvoraussetzung 
für die Qualifikation als Gewerbe Partner ist 
nach Angaben von Ford eine Mindestanzahl 
an Vorführ- (einschließlich der entsprechen-
den Ausstellungsfläche) und Lagerfahrzeu-
gen. Ferner müssen Händler-Betriebe, die 
sich als Gewerbe Partner qualifizieren wol-
len, unter anderem mindestens einen Voll-
zeit-Gewerbe-Verkaufsexperten beschäf-
tigen und erweiterte Öffnungszeiten mit 
durchgehender Service-Bereitschaft bieten 
(montags bis freitags mindestens elf Stun-
den, samstags mindestens fünf Stunden). 

Außerdem verpflichtet sich der Händ-
lerbetrieb dazu, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten an den Fahrzeugen der Gewerbe-
kunden mit Priorität auszuführen.  | red

— Ford hat eine weitere Serviceoffensive 
gestartet, um noch besser auf die Anforde-
rungen von Gewerbekunden eingehen zu 
können. So stehen nun für die Betreuung 
dieser anspruchsvollen Klientel bundesweit 
rund 160 sogenannte Ford Gewerbe Partner 
zur Verfügung. Dabei handelt sich um spe-
zialisierte Händler, die über die allgemeinen 
Händlerstandards hinaus weitere Anforde-
rungen in ihren Betrieben erfüllen müssen. 

Vorteile�|�Laut Ford profitieren Gewer-
bekunden vom neuen Gewerbe-Partner-
Konzept unter anderem durch verlängerte 
Öffnungszeiten, einen eigenen Abhol- und 
Bringservice sowie speziell geschulte An-
sprechpartner, die alle Fragen zu den Ford-
Pkw- und Nutzfahrzeugbaureihen kompe-
tent beantworten können. Darüber hinaus 
erhalten die Gewerbekunden weitere maß-
geschneiderte Angebote (zum Beispiel Fi-
nanzierung/Leasing) und werden regelmä-
ßig zu Testfahrten eingeladen. Außerdem 
werden sie automatisch auf die Fälligkeit von 
HU/AU-Untersuchungen hingewiesen und 
bekommen terminlich darauf abgestimm-
te Einladungen zum Service/zur Wartung. 

Signalisation�|�Die entsprechenden Be-
triebe – Namen und Adressen gibt es unter 
www.ford.de/Firmenkunden/FordGewerbe-
Partner – sind an einer neuen Signalisation 
mit der Aufschrift „Gewerbe Partner“ zu er-
kennen. Das neue Gewerbe-Partner-Kon-
zept wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem Ford-Händlerverband entwickelt.

Wolfgang Booms, Geschäftsführer Mar-
keting und Vertrieb bei Ford: „Die Gewerbe 
Partner sind ein weiterer wichtiger Baustein 
in unserem Flottenkunden-Konzept. Gemäß 
unseres neuen Markenversprechens ‚Eine 
Idee weiter’ wollen wir dieser anspruchsvol-
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Serviceoffensive für Firmenkunden
Ford�|�Für die Betreuung von Firmenkunden stehen bundesweit 
ab sofort rund 160 sogenannte Ford Gewerbe Partner „Gewehr bei Fuß“.

– Vor fünf Jahren waren rund 30 Fahrzeuge der 

Stadtwerke Karlsruhe mit Erdgas als Kraftstoff  

unterwegs – heute sind es 130. Damit hat das Un-

ternehmen seine mit Erdgas und Bio-Erdgas be-

triebene Erdgasflotte innerhalb von fünf Jahren 

mehr als vervierfacht. Insgesamt gehören 370 

Fahrzeuge zum Fuhrpark. Dazu zählen neben 

Pkw auch Lkw, Transporter und Spezialfahrzeuge. 

„Gerade durch den starken Ausbau unserer 

Erdgasfahrzeugflotte gelang es, die Kohlen-

dioxid-Emissionen unseres Fahrzeugpools im Ver-

gleich zu 2006 zu halbieren“, betont Dr. Karl Roth, 

Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke.  

Allein 2011 wurden 1,9 Millionen Euro in die  

Anschaffung neuer und umweltschonender Fahr-

zeuge investiert. 

Der Erdgasantrieb spielt jedoch nicht nur in 

der Stadtwerke-Flotte eine Rolle. Das Unterneh-

men unterstützt auch die Anschaffung eines Erd-

gasfahrzeugs und hat seit 2004 mehr als 300 Au-

tos bezuschusst. Tanken können sie an einer der 

drei Erdgastankstellen der Karlsruher Stadtwerke.

Stadtwerke�Karlsruhe�|�Anzahl der Erdgasfahrzeuge mehr als vervierfacht
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ASL�Fleet�Services�|�Großauftrag 
aus dem Hause Unitymedia

– ASL Fleet Services, ein Geschäftsbereich von 

GE Capital, hat bei einer europäischen Aus-

schreibung „das Rennen gemacht“ und einen 

Großauftrag über 230 Autos für den Fuhrpark 

von Unitymedia, nach eigenen Angaben ei-

ner der führenden Kommunikationsanbieter 

auf dem Telefon-, Internet- und Kabelfernse-

hen-Markt in Deutschland, erhalten. Im Lau-

fe des Jahres sollen noch knapp 100 weitere 

Fahrzeuge folgen. 

Die durch GE Capital finanzierte Unityme-

dia-Flotte wird von zwei Autohäusern gestellt: 

dem Autohaus Kempen aus Meckenheim bei 

Bonn, Großkundenleistungszentrum des VW-

Konzerns, und dem Autohaus Siebrecht aus 

Uslar bei Kassel. Letzteres ist das größte Opel-

Flottenzentrum Deutschlands. Beide Autohäu-

ser sind langjährige Partner von Unitymedia.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit 

mit Unitymedia. Mit diesem Auftrag und den 

noch ausstehenden Bestellungen bringt uns 

unser Partner großes Vertrauen entgegen“, so 

Ludger Reffgen, Vertriebsleiter und Mitglied 

der Geschäftsführung von ASL Fleet Services.

Ulrich Poll, verantwortlich für den Einkauf 

bei Unitymedia, zu der neuen Kooperation: 

„Uns ist wichtig, die Organisation unserer Fahr-

zeuge in professionelle Hände zu geben. Mit 

GE Capital haben wir genau den richtigen Part-

ner für unsere Bedürfnisse rund um den Fuhr-

park gefunden. Uns haben vor allem die hohe 

Dienstleistungsorientierung und Flexibilität 

überzeugt.“


