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Treffpunkt

Mercedes-Benz CharterWay: Euro-5-Sprinter im Fuhrpark
Seit Mitte Juli 2009 stehen CharterWay-Kunden fünfzehn Mercedes-
Benz Euro-5-Sprinter als Kastenwagen zur Verfügung. Mit den neuen 
Transportern, die bereits die ab Oktober 2009 geltende Abgasnorm 
Euro 5 erfüllen, investiert der Nutzfahrzeugdienstleister erneut in in-
novative, umweltverträgliche Fahrzeuge. Der Euro-5-Sprinter Kasten-
wagen ist im CharterWay-Mietfuhrpark in verschiedenen Motorisie-

rungen erhältlich. Allen Varianten der Euro-5-Dieselmotoren gemein-
sam ist eine Steigerung in Motorleistung und Drehmoment. Mit dem 
neuen 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear setzt der Euro-5-Sprinter laut 
CharterWay auch Maßstäbe in der Umweltverträglichkeit: Durch eine 
größere Getriebespreizung, einen breiteren Gesamtübersetzungsbe-
reich und die Reduzierung des Drehzahlniveaus reduziert sich in Kom-
bination mit dem Euro-5-Motor der Verbrauch spürbar.

A uf www.leasingblog24.de 
finden Geschäftskunden 

und Fuhrparkmanager laut of-
fizieller Angabe aus Pullach 
nicht nur umfassende Infor-
mationen zu allen Produkten 
und Services von Sixt Leasing, 
sondern auch aktuelle Nach-
richten und nützliche Tipps 
rund um das Thema Leasing.

Ferner können die User des 
Blogs in direkten Kontakt mit 
Sixt Leasing treten, um Fragen 
oder Anregungen zu den zahl-
reichen Mobilitätslösungen 
von Sixt zu diskutieren. 

 Zudem bietet der neue 
Blog die Möglichkeit des 
Abonnements von Artikeln 
oder Feeds als E-Mail oder 

RSS. Eine Registrierung ist we-
der zum Lesen noch zum 
Kommentieren erforderlich.  
„Der neue Blog liefert konti-
nuierlich aktuelle Informati-
onen zu allen bedeutenden 
Leasingthemen und motiviert 
die Leasingkunden, den wich-
tigen und nützlichen Erfah-

rungsaustausch zu suchen. 
Transparenz ist dabei das 
Stichwort. Mit dem Blog set-
zen wir zudem konsequent auf 
moderne Technologien. Ich 
freue mich auf viele interes-
sante Beiträge“, so Mark Thie-
lenhaus, Vorstandsmitglied 
der Sixt Leasing AG. R E D  Af

Auf zum Bloggen 
Die Sixt Leasing AG hat einen eigenen Blog  
mit Direktkontakt zum Thema Leasing gestartet.  
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Volkswagen Financial Services: Markteintritt in Norwegen 
Die Volkswagen Financial Services AG bietet ab Ende 2009 gemeinsam 
mit dem norwegischen Importeur MøllerGruppen im Rahmen eines 
Joint Ventures erstmals Finanzdienstleistungen auf dem norwegischen 
Markt an. Ein entsprechender Vertrag wurde Anfang Juli unterzeich-
net. Sitz der neu zu gründenden Gesellschaft wird Oslo sein. Die Pro-

duktpalette wird offiziellem Bekunden nach Finanzierungen, Leasing 
und Versicherungen für die Konzernmarken Volkswagen, Audi, Skoda 
sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge im Privat- wie auch im Firmenkun-
denbereich umfassen. Die Aufnahme des Geschäfts im Land der Fjorde 
erfolgt laut Volkswagen Financial Services vorbehaltlich der erforder-
lichen behördlichen Genehmigung.

D ie am häufigsten gestellte 
Frage an den Hamburger 

Flottenspezialisten Car Pro-
fessional Management (CPM) 
lautet derzeit: „Was können 
Sie, in der derzeitigen Krisen-
situation der Wirtschaft, für 
uns einsparen?“ 

„Werden wir zunächst mit 
Fragen nach kurzfristig zu re-
alisierenden Einsparungen 
konfrontiert, zeigte sich im 
Gespräch, dass das Outsour-
cing des Fuhrparks ein grund-
legendes Thema in deutschen 
Unternehmen ist. Es setzt sich 
immer stärker die Erkenntnis 

durch, dass die CPM als exter-
ner Partner die fuhrparkbezo-
genen Prozesse zielgerichteter 
und effizienter erfüllen kann“, 
so Philipp Nicolaus Berg, Pro-
kurist bei CPM, nach zahl-
reichen Gesprächsterminen 
mit Fuhrparkleitern in letzter 
Zeit. Sie waren in der Regel 
Vertreter bekannter deutscher 
Unternehmen mit Schwer-
punkt aus den Branchen Che-
mie, Dienstleistung, Pharma 
sowie Maschinenbau mit 
Fuhrparks ab 200 Einheiten. 

„Die Stimmung der Inte-
ressenten war konzentriert 

und fokussiert, nicht negativ“, 
sagt Berg. „Viele der Unter-
nehmen sind bisher ohne 
große Entlassungen ausge-
kommen. Sie sehen im Out-
sourcing von Fuhrparkma-
nagement daher nicht die 
Kündigung von Mitarbeitern, 
sondern aktive Optimierung 
des eigenen Fuhrparks mit – 

im wahrsten Sinne des Wortes 
– zählbaren Ergebnissen.“ Da-
zu nutzt CPM nach eigenem 
Bekunden immer die jeweils 
beste Offerte des Mark-tes und 
garantiert sowohl bei den Lea-
singgebern als auch bei allen 
anderen Partnern einen be-
ständigen Lieferantenwettbe-
werb. „Allein dadurch senkt 
der Kunde Kosten und behält 
durch unsere umfangreiche 
Berichterstattung den Über-
blick. Eine Win-win-Situation 
für beide“, so Berg. Seiner An-
sicht nach nimmt die Bedeu-
tung der eindeutigen Aufstel-
lung und Ausrichtung von 
Unternehmen weiter zu. So 
werde es für diese immer inter-
essanter, externe Spezialisten 
für Bereiche zu konsultieren, 
die nicht zu ihrem eigentlichen 
Kerngeschäft gehörten.  R E D  Af

Win-win-Situation 
Nach Aussage von Car Professional (CPM) ist das 
Outsourcing des Fuhrparks in deutschen Unter-
nehmen stärker denn je ein grundlegendes Thema. 




