
VW | Fünf E-Golf für Braunschweig

– Auftakt für das nieder-

sächsische Schaufens-

ter für Elektromobilität:  

Rudolf Krebs, Konzern-

beauftragter für Elektromobilität der Volks-

wagen AG (rechts), übergab Ende August an 

Braunschweigs Oberbürgermeister und Auf-

sichtsratsvorsitzenden der Metropolregion Gert 

Hoffmann fünf Golf Blue-e-Motion. „Wir möch-

ten Elektromobilität noch weiter sichtbar und  

erlebbar machen. Aus diesem Grund ist die Ein-

bindung der Golf Blue-e-Motion-Fahrzeuge in 

die Schaufensteraktivitäten mit gleicher Ziel-

setzung wie die weltweiten Roadshows nun 

die ideale Ergänzung“, erklärt Krebs.

Prototypen des Golf Blue-e-Motion haben in 

intensiven Erprobungen im In- und Ausland ihre 

Alltagstauglichkeit unter Beweis gestellt, Road-

shows gab es bereits in Oslo, Stockholm, Zürich, 

Dublin, Madrid und Tokio.
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Wichtiges Flottenmodell | Der 308 SW erfreut 

sich in Techniker-Flotten großer Beliebtheit

geot Assistance und SOS sowie eine auf 36 
Monate erweiterte Garantie.
Erfolgreiche Zusammenarbeit | Begüns-
tigt wurden die neuen Erfolge im Firmen-
kundengeschäft offiziellem Bekunden nach 
auch durch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Peugeot und der Sixt Leasing, die die
Firmenflotten diverser Großkunden betreut.

Christian Schneider, Bereichsleiter Ein-
kauf & Fleetoperations bei Sixt Leasing, be-
tont: „Der Service der Marke Peugeot, die 
überzeugende Serienausstattung der Busi-
ness-Line-Modelle, die guten Verbrauchs- 
und CO2

-Werte der Fahrzeuge und die Zu-
friedenheit der Dienstwagenfahrer mit der 
Marke überzeugen unsere Kunden.“

Peugeot selbst sieht die neuen Koope-
rationen mit Großkunden wie BayWa als 
Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit im 
Flottenbereich. „Es freut uns sehr, dass un-

—  So gewann die Löwenmarke eine Aus-
schreibung des BayWa-Konzerns, für dessen 
Baustoffsparte sie nun den Kombi 308 SW, 
die Mittelklasse-Baureihe 508 und den Trans-
porter Boxer liefert.

Zudem bereichert die Löwenmake nach 
eigenen Angaben die Fuhrparks zweier Un-
ternehmen, die zu einem der größten Tech-
nologiekonzerne Deutschlands gehören. In 
einer Techniker-Flotte kommt beispielswei-
se der 2011 komplett überarbeitete Kombi 
308 SW zum Einsatz, zudem können Mana-
ger Fahrzeuge der Baureihen 3008, 5008 und 
508 als Dienstwagen auswählen. 

Erfolgsgarant Business Line | Für alle Mo-
delle hält Peugeot spezielle Business-Line-
Varianten bereit, die auf die besonderen 
Bedürfnisse von Firmenwagenfahrern zu-
geschnitten sind. So verfügen alle diesbe-
züglichen Fahrzeuge serienmäßig über Peu-
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otBei großen Flottenkunden erfolgreich 

Peugeot | Die Franzosen haben im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 
weitere Großunternehmen von ihrer Modellpalette überzeugen können. 

ser Service, unser Engagement und unse-
re individuellen Businesskundenangebote 
bei den Unternehmen ankommen. Das ist 
für uns ein wichtiger Ansporn, bei der Ent-
wicklung unserer Produkte und Angebo-
te den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. 
Wir freuen uns über das Vertrauen unserer 
Bestandskunden und unserer neuen Kun-
den und werden alles tun, um sie auch in 
Zukunft jederzeit voll zufriedenzustellen“, so 
Dirk-Marco Adams, neuer Direktor Flotten, 
Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen bei 
den Franzosen.  | red
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– Im September ging die Unicredit-Tochter Mo-

bility Concept mit ihrer neuen Internet-Plattform 

„Mobility Concept Online Portal“, kurz: MCOP2.0, 

an den Start. Sie wurde für die ersten Pilotkun-

den freigeschaltet. 

Die Oberhachinger hatten den Anspruch, 

den Kunden ein stabiles, umfänglich geteste-

tes und funktionales System zur Verfügung zu 

stellen. MCOP2.0 wurde fachlich und inhaltlich 

ausgearbeitet und mit den neuesten High-End-

Technologien umgesetzt. Der herstellerunab-

hängige Car-Konfigurator soll nach eigenen An-

gaben zu den modernsten und innovativsten 

gehören, die sich derzeit am Markt befinden. Dies 

habe sich bei vielen Bestandskunden herumge-

sprochen und bereits vor Einführung in den letz-

ten Monaten die Nachfrage erhöht. 

Auch die interne Angebotserstellung wird 

zukünftig über MCOP2.0 abgebildet. Dabei pro-

fitiere die Kundenbetreuung sehr stark von den 

auf interne Prozesse optimierten Funktionen zur 

Konditionspflege mit komfortablen Import- und 

Exportmöglichkeiten. Alle Konditionen würden 

kundenabhängig zentral gepflegt, sodass alle 

notwendigen Kalkulationsdaten zur externen 

und internen Angebotserstellung in einem Sys-

tem vorbelegt würden, hieß es.

Die funktionalen Oberflächen hat Mobility 

Concept zufolge ein renommierter Spezialist  

eines Designstudios für innovative Technologien 

und Neue Medien mit den neuesten Web-Tech-

nologien erstellt und für alle aktuellen Internet-

Browser optimiert.

Eigens für MCOP2.0 wurde eine komplett 

neue Infrastruktur mit modernster und leistungs-

starker Server-Hardware geschaffen, die einen 

ausfallsicheren und leistungsstarken Betrieb  

gewährleisten soll. 

Mobility Concept | Neues Online-Portal

Hertz | Neueröffnung in Düsseldorf

– Nach zehntägigem Umbau bei laufendem 

Betrieb präsentiert sich die Hertz-Station am 

Düsseldorfer Flughafen nach eigenen Anga-

ben nun in modernem Design und gemäß 

dem neuen Corporate Identity der Auto-

vermietung.

Die Flughafenstation ist montags bis frei-

tags von 6:30 bis 23:30 Uhr, samstags von 7:00 

bis 23:00 Uhr und am Sonntag von 6:30 bis 

23:30 Uhr geöffnet.
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