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Treffpunkt

D ieses bis auf Widerruf gül-
tige Angebot richtet sich 

speziell an kleine und mittlere 
Gewerbetreibende. Es bezieht 
sich grundsätzlich auf alle Moto-
risierungen und Ausstattungsva-
rianten des Ford Focus Coupé-
Cabriolet. Im Mittelpunkt steht 
jedoch der 2.0-Liter-Duratec-

Benziner mit 145 PS in der Aus-
stattungsvariante „Trend“. Sie 
umfasst eine Metallic-Lackie-
rung nach Wunsch, eine beheiz-
bare Frontscheibe, Park-Pilot-
System hinten, Windschott, 
Ganzjahresreifen und das Navi-
gationssys-tem „Blaupunkt Tra-
velPilot FX“ inklusive MP3-fä-

higem Radio-CD-Player und 
sechs Lautsprechern.

Die monatliche Netto-Lea-
singrate für die „Trend“-Ausstat-
tung in Kombination mit einem 
5-Gang-Schaltgetriebe beträgt 
299 Euro (zuzüglich Überfüh-
rungskosten). Diese Kalkulation 
basiert auf einer Vertragslaufzeit 

von 36 Monaten und einer Ge-
samtfahrleistung von 45.000 Ki-
lometern. Eine Leasing-Sonder-
zahlung fällt nicht an. 

Das Angebot, das bei allen 
teilnehmenden Ford-Händlern 
verfügbar ist, beinhaltet ebenso 
alle Wartungs- und Inspektions-
arbeiten wie Verschleißrepara-
turen und die Kosten für die 
Hauptuntersuchung (HU) und 
die Abgasuntersuchung (AU). 
Individuelle Vertragslaufzeiten 
und Gesamtfahrleistungen kön-
nen vereinbart werden.  r E D  Af

Oben ohne im Paket 
In seiner Mittelstandsoffensive legt Ford für das Focus Coupé-Cabriolet ein 
attraktives Leasingpaket auf. Wartung und Verschleißreparaturen sind inklusive.

Auf ihrer ersten gemeinsamen 
Pressekonferenz haben die 

beiden zur BMW Group gehö-
renden Flottendienstleister Al-
phabet und LHS die Zahlen für 
das Geschäftsjahr 2007 bekannt 
gegeben. So betrug das Neuge-
schäft 36.550 Einheiten, was 
einem Zuwachs von 18,3 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Der Gesamtbestand der 
fusionierten Gesellschaften in-
klusive Flottenmanagement und 

Serviceverträgen lag zum Jahres-
wechsel bei 152.475 Einheiten. 
Damit avanciert die „neue Al-
phabet“, die über 2.500 Firmen-
kunden betreut, unter die Top 3 
in Deutschland. 

Auch die Geschäftsentwick-
lung im ersten Quartal 2008 
setzte sich positiv fort und bestä-
tigt die Erwartungen für das ge-
samte Geschäftsjahr. „Wir erwar-
ten ein Wachstum im zweistelligen 
Bereich“, sagte Karl-Heinz Kral, 

Gesamtleiter Flottengeschäft. 
„Dies wollen wir vor allem über 
eine aktive Marktbearbeitung 
und den Ausbau der Dienstleis-
tung erreichen.“  

Als aktuelle Herausforde-
rungen sieht der Flottendienst-
leister die CO₂-Reduzierung im 
Fuhrpark und den damit einher-
gehenden Beratungsbedarf der 
Kunden zum Thema „grüne 
Flotte“. Doch auch darüber hi-
naus werde die Beratungskom-

petenz der Gesellschaft immer 
mehr gefragt – um ihre Effizienz 
im Fuhrpark zu steigern und die-
sen nachhaltig zu managen, ver-
langten Kunden immer weniger 
den reinen Produktlieferanten. 
„Hier geht es um das breite 
Spektrum der beeinflussenden 
Faktoren, angefangen bei der 
Car Policy“, sagte Kral.

Auch den Ausbau der inter-
nationalen Kompetenz in der 
Flottenverwaltung sieht Alpha-
bet als vorrangiges Ziel an, um 
die Kunden in andere Märkte 
begleiten zu können. Im Zuge 
dessen hat der Dienstleister im 
vergangenen Jahr neue Stand-
orte in Dänemark und Mexiko 
– als Ausgangspunkt für eine 
weitere Expansion auf dem ame-
rikanischen Kontinent – eröff-
net. Damit ist er neben Deutsch-
land in 14 Ländern vertreten, 
davon in zwölf europäischen.

Für dieses Jahr sieht Kral 
den Schwerpunkt vor allem in 
der Steigerung der Präsenz vor 
Ort, dem Ausbau der Kundenbe-
ziehung, der Harmonisierung 
des Angebots und der Verein-
heitlichung der Prozesse und 
Systemlandschaften der ehemals 
zwei Gesellschaften. 

Die nun zusammengeführ-
ten Unternehmen beschäftigen 
in Deutschland 373 Mitarbeiter 
an acht Standorten. M P  Af

Gemeinsam stark

Emil Karl Sänze, Leiter Vertrieb, Geschäftsführer Hans-Peter Waas, Karl-Heinz Kral, Leiter Flottengeschäft, und 
Hans-Peter Kneer, Leiter Services, (v. l.) gaben die Geschäftszahlen 2007 bekannt und erläuterten die Ziele der 
fusionierten Gesellschaften.

Durch die Integration von Alphabet Fuhrparkmanagement und LHS wuchs der gesamte Vertragsbestand  
zum Jahresende 2007 auf 152.475 Einheiten. Doch auch das Neugeschäft entwickelte sich mit einem Plus 
von 1� Prozent im vergangenen Jahr dynamisch, was sich im ersten Quartal dieses Jahres fortsetzt.


