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EDITORIAL

Liebe Leser,
die Anforderungen an uns wachsen in einem rasanten Tempo
und in einer Qualität auf hohem Niveau - der Ein oder Andere
mag sich überrollt fühlen.
Wir leben in einer Zeit, deren Kommunikationsmittel eine
Geschwindigkeit erreicht haben, die wohl nur schwer zu übertreffen ist - ein Klick im Internet und der Kaufvertrag ist abgeschlossen. Wo früher fünf Abschriften nötig waren, genügt
heute ein PDF-Dokument auf der Festplatte. Als Benutzer
erfreuen wir uns an der Schnelligkeit und Vielfältigkeit der
Angebote und - der schnellen Vergleichbarkeit derer! Doch als
Dienstleister müssen wir mit dieser Geschwindigkeit Schritt
halten, sonst werden wir überholt. Unsere Kunden haben zu
Recht eine hohe Erwartungshaltung an uns - und wenn wir
ehrlich sind: wir fühlen uns doch auch dort am Wohlsten, wo
man sich um uns bemüht, wo der Kunde eben König ist. Ein
bisschen König steckt nun mal in allen von uns...!
Mit dieser Ausgabe möchte ich Sie inspirieren, gedanklich
einen Schritt zurück zu gehen und mit einem objektiven Blick
auf Ihre Arbeitsabläufe zu schauen. Vielleicht finden Sie ein
paar „Zeitfresser“, die Sie davon abhalten, Dinge zu tun, die
tatsächlich von Bedeutung sind. Braucht man wirklich für jeden
Mietvertrag fünf Durchschläge? Überprüfen Sie, ob Sie noch

„up to date“ sind (siehe S. 10)! Wissen Sie, wie Sie beim
Kunden ankommen? Wir haben ein paar Tipps für Sie (Fortbildungsthema ab S. 20).
Besonders freue ich mich darüber, dass wir Philippe Guyot,
den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Europcar Autovermietung GmbH für ein Interview gewinnen konnten. Er stellt
ganz klar den Service am Kunden in den Vordergrund und gibt
interessante Einblicke in die Philosophie des Unternehmens
(siehe Interview S. 7).
Unser Titelthema ist dieses Mal ein Novum: wir berichten von
unserer diesjährigen Jahrestagung in Wolfsburg, die unter dem
Motto „Alles außer gewöhnlich“ stand (siehe Spotlight ab S.
16). Andere Sichtweisen zulassen... meines Erachtens der
Schlüssel zur Geschwindigkeit - und somit zum Erfolg!
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Ihr Jürgen Lobach
Geschäftsführer der CCUniRent System GmbH
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Auch für den Mietwagenmarkt ist das Portal interessant
Wir möchten wissen, inwiefern das AUTOonline-Angebot auch
für Mietwagenfirmen attraktiv ist: „Jederzeit können Mietwagenrückläufer standortunabhängig, mit schlanken und automatisierten Prozessen unter optimaler Ausschöpfung der Marktpotenziale gehandelt werden. Heute nutzen schon namhafte
Mietwagengesellschaften unser Dienstleistungsangebot.“

Velemir Zivaljic:
„Es geht alles per
Mausklick“

Was macht eigentlich
...ein Flottenvermarkter?

Das wollten wir von Herrn Velemir Zivaljic wissen, der als Leiter
für Flottenvermarktung bei AUTOonline in Neuss tätig ist.
Um zu verstehen, womit sich Herr Zivaljic beschäftigt, müssen
Sie wissen wie AUTOonline strukturiert ist: „Es ist ein ProfiPortal für den Handel mit Flotten- und Unfallfahrzeugen und
ging 1996 als erste Kommunikations- und Handelsplattform
für Unfallfahrzeuge an den Markt. Aus dem Arbeitsalltag von
Sachverständigen, Versicherungen, Händlern oder Fuhrparkmanagern sind wir nicht mehr wegzudenken. Wir bieten EDVgestützte Services, die es allen Kfz-Profis erlauben, sich automatisiert und schnell den gesamten deutschen Markt der
Flotten- und Unfallfahrzeuge auf den Schreibtisch zu holen –
per Mausklick“, erklärt Herr Zivaljic den Hintergrund des Unternehmens.

Die internationale Expansion ist in vollem Gange
Der Erfolg des Online-Portals gibt ihm Recht: „In Deutschland
beschäftigt AUTOonline 35 Mitarbeiter. Unsere internationale
Expansion wird durch weitere 20 Mitarbeiter vorangetrieben.
Wir sind durch eigene Niederlassungen in Spanien, Polen,
Griechenland, Tschechien und der Türkei präsent. Weitere
europäische Länder stehen kurz vor der Realisierung.“
Herr Zivaljic ist für die Flottenvermarktung zuständig. „Dieser
Geschäftsbereich unterscheidet sich in der Infrastruktur kaum
von dem der Restwertbörse. Allerdings haben die beiden
Geschäftsbereiche unterschiedliche „Gesprächspartner“ auf

Stets gut vernetzt:
AUTOonline

06

Und welche Vorteile bringt AUTOonline seinen Kunden konkret?
„AUTOonline reduziert den Zeitbedarf der Kfz-Vermarktung
deutlich. Die optionale Integration der Sachverständigen beschleunigt den Prozess zusätzlich. Die zeitnahe Vermarktung
am Standort eines jeden Flottenfahrzeugs macht unwirtschaftliche Transferfahrten zu zentralen Sammelplätzen überflüssig
und bietet den angeschlossenen Händlern jeden Tag eine
attraktive Einkaufsquelle. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden
auch eine internationale, also risikofreie und grenzüberschreitende Kfz-Vermarktung zu optimalen Werten an. Diese Dienstleistung bekommen unsere Kunden für unter 100 Euro, unabhängig vom erzielten Verkaufserlös. Die Fahrzeugeinstellung
wird mit 17,50 Euro abgerechnet. Im Gegenzug erhält unser
Kunde einen sowohl nationalen als auch internationalen Marktpreis. Der Verkauf wird mit 79 Euro in Rechnung gestellt. Die
reibungslosen Abläufe haben uns 2003 dazu veranlasst eine
Abholgarantie auszusprechen, d.h. AUTOonline garantiert die
Abholung der Fahrzeuge zu den vereinbarten Preisen.“
Und wie zufrieden ist Herr Zivaljic persönlich mit der Entwicklung
des Online-Unternehmens? „Ich freue mich sehr, dass es uns
innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, namhafte Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen von der AUTOonline
Flottenvermarktung zu überzeugen. Gerade die Kombination
aus Flottenvermarktung und Internationalität eröffnet uns allen
neue Perspektiven.“ Die größten Herausforderungen bei der
täglichen Arbeit sieht er darin, dass „jedes mittelständische
Unternehmen täglich seine Dynamik und Innovationskraft unter
Beweis stellen muss, um seine Position weiter auszubauen.
Als Mitarbeiter eines solchen Unternehmens müssen sie in der
Lage sein, sämtliche Bälle in der Luft zu halten.“ Dabei lässt
er sich von folgenden Ideen leiten: „Wir müssen dem Kunden
zuhören und unser Dienstleistungsangebot stetig auf die
neuesten Anforderungen anpassen. Persönlich bin ich überzeugt
davon, dass eine gesunde Mischung aus Ehrgeiz und der
nötigen Gelassenheit zum Erfolg führt.“ [scw]

Foto oben: AUTOonline

Kundenseite. Mein Team betreut die Mietwagen- und Leasinggesellschaften, den Kauffuhrpark sowie die kommunalen Fuhrparkverwalter. Natürlich pflegen wir auch den Kontakt zu einer
Vielzahl von Gebrauchtwagenhändlern.“
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„Kundenwünsche
erkennen
und
erfüllen“
Kraftstoff sprach mit Philippe Guyot, dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung der Europcar Autovermietung
GmbH, über die Autovermietbranche und seine persönlichen Einschätzungen für die Zukunft.

Deutschland. Wir nutzen weiterhin das Internet konsequent
als Buchungskanal und sind auch so rund um die Uhr für
unsere Kunden erreichbar. Gerade hier sehen wir für die Zukunft
ein großes Potential.

Herr Guyot, wo positioniert sich die Vermietbranche aktuell?

Foto: Europcar Autovermietung GmbH

Was erwartet aus Ihrer Sicht den Mittelstand der Branche?
Unsere Branche befindet sich derzeit in einem schwierigen
Umfeld. Die konjunkturellen Vorhersagen sind zwar positiv,
doch die Verbraucher – in unserem Fall die Mietwagenutzer –
agieren noch abwartend. Der Markt ist hart umkämpft, was
sich immer deutlich am Preis für die Fahrzeugmieten bemerkbar
macht. Allerdings haben Service und Qualität auch ihren Preis,
den die Kunden gern bereit sind, zu zahlen.
Was bringt die Branche voran?
Die Branche muss auf die Wünsche und Ansprüche der Kunden
eingehen, um sich positiv weiterzuentwickeln. Europcar wird
sich deshalb auch weiterhin auf einen zuverlässigen Service
und eine hohe Qualität konzentrieren. Durch zum Beispiel
unsere 24-Stunden Stationen,
die flächendeckend in
Deutschland zu finden sind,
kann der Kunde jederzeit
einen Wagen anmieten.
Auch in diesem Bereich
sind wir führend in

Der Markt wird weiter zusammenwachsen. Gab es Anfang der
90er Jahre noch rund 1200 Anbieter, so gibt es heute vielleicht
noch insgesamt 500 regionale und überregionale Autovermieter.
Gerade durch Zusammenschlüsse von lokalen Autovermietern
werden Synergien vorteilhaft gebündelt.
Welche erfreulichen Ereignisse pflasterten in den zurückliegenden Monaten den Weg von Europcar?
Besonders erfolgreiche Momente haben wir natürlich im vergangenen Jahr während der Fußball-Weltmeisterschaft in
Deutschland erlebt. Die WM hat Deutschland durchweg einen
gehörigen Schwung gegeben und das Geschäft während der
Sommermonate belebt.
Aktuell freue ich mich natürlich über die Kooperation zwischen
National und Europcar in den USA, so dass wir unseren Kunden
weiterhin weltweit Mobilitätslösungen anbieten können.
Welche Vorhaben realisiert Ihr Unternehmen in naher Zukunft,
um weiterhin seine erfolgreiche Position am Markt zu festigen?
Bei uns steht der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen
im Vordergrund. Deshalb wird Europcar den Service und die
Qualität für unsere Kunden weiter ausbauen. Dazu gehört es,
die Kundenwünsche zu erkennen und auch zu erfüllen. Das
bedeutet nicht nur, dass die Flotte immer auf dem aktuellsten
Stand sein muss, sondern auch, dass unsere gut ausgebildeten
Mitarbeiter auf jeden Kunden eingehen können.
Welche Tipps können Sie Ihren Mitbewerbern, insbesondere
aber dem Mittelstand mit auf den Weg geben?
Jedes Unternehmen muss natürlich seinen eigenen Weg gehen.
Jeder sollte sich auf sein Know-how, seine Qualitätsansprüche
und seinen Servicegedanken konzentrieren. Trotz der unterschiedlichen Unternehmenskulturen haben wir eines gemein:
wir sind alle Dienstleister. Daher sollten wir nicht vergessen,
dass der „Dienst am Kunden“ unser aller Grundanliegen ist.
Herr Guyot, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit!

Philippe Guyot
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Europcar Autovermietung GmbH
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Neu im Netzwerk

ABC.autovermietung, Bonn
Foltin Beteiligungs KG, Senden
Zur Foltin Beteiligungs KG gehört die älteste Lastkraftwagenvermietung Baden-Württembergs: Seit 58 Jahren vermietet
die operative Gesellschaft KONRAD UTECH schon Nutzfahrzeuge an Kunden im Umkreis von 30 Kilometern rund um
Stuttgart. Die aktuelle Flotte umfasst 52 Fahrzeuge. Sie alle
stammen aus dem Hause Mercedes.
Darauf legen die Kunden, in der Mehrzahl Speditionen, ebenso
großen Wert wie auf die Tatsache, dass die Fahrzeuge alle
neutral gehalten sind und ohne Werbung auskommen. Insider
und Stammkunden erkennen die Ategos, Sprinter und Vitos
natürlich trotzdem - an ihrem Tief-Orange und dem Kennzeichen
S-KU.

Siekobil Mietwagen GmbH, Göttingen
Die Siekobil Mietwagen GmbH wurde 1982 als reines Mietwagenunternehmen in Göttingen gegründet. Zunächst bestand
der Fuhrpark aus gebrauchten Autos. Im Laufe der Jahre
wuchs die Firma, so dass drei Umzüge nötig waren. Heute
beschäftigt die Siekobil Mietwagen GmbH vier Mitarbeiter und
unterhält einen Fuhrpark von 15 Fahrzeugen.
Vermietet werden ausschließlich Nutzfahrzeuge (Neunsitzer,
Transporter, LKW) an Privat- und Firmenkunden. Ein Schwerpunkt der Geschäftskunden liegt im öffentlichen Bereich: So
zählen etwa die Universität, das Rathaus und die Stadtverwaltung zu den Kunden von Siekobil. Neben der Vermietung gehört eine größere Werkstatt zum Unternehmen. [am]
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Foto: Foltin Beteiligungs GmbH

Fuhrpark der Foltin Beteiligungs KG

Die ABC.autovermietung ist ein kleiner, familiärer Vermietbetrieb
in Bonn. Die Firma besteht seit gut 16 Jahren. Ihr Hauptgeschäftsfeld liegt in der Vermietung von PKW und Kleinbussen
für Gruppenfahrten und Urlaubsreisen. Darüber hinaus betätigt
sich die ABC.autovermietung im Unfallersatz und arbeitet mit
freien Werkstätten und Autohäusern zusammen. Die Kunden
kommen sowohl aus dem Geschäfts- als auch aus dem Privatbereich. Neben dem Vermietgeschäft verkauft die ABC.autovermietung außerdem Gebrauchtfahrzeuge.
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Neue Möglichkeiten für
den Flottenmix
Mehr Flexibilität in der Flottenzusammenstellung und
Handhabung in der Abwicklung - das wünschen sich
Autovermieter. Durch den neuen Systembaustein der
CCUniRent System GmbH „CCCarSales“ könnte ein
neuer Weg beschritten werden, der allen Beteiligten ein
Stück mehr Spielraum einräumt.
Durch CCCarSales wird Autovermietern die Tür zu einem lukrativen Nebengeschäft geöffnet: der Verkauf der „nearly new
cars“, auch bekannt als die „jungen Gebrauchten“.
Durch attraktive Marken kann der Vermietfuhrpark qualitativ
erweitert und nach der vorgeschriebenen Haltedauer selbst
vermarktet werden.

Perfekter Flottenmix möglich

Die Vorteile…
…liegen auf der Hand: Durch CCCarSales kann der Fuhrpark
den ganz speziellen Anforderungen des jeweiligen regionalen
Marktes angepasst werden. Durch den nun möglichen direkten
Verkauf durch die Autovermietung erschließen sich neue Kundengruppen und Möglichkeiten, sich durch dieses Nebenprodukt von Ihrem lokalen Mitbewerb positiv abzuheben.
Möglich wird nun auch die bereits angesprochene Langzeitmiete,
durch welche Sie ganz bequem und ganz regelkonform neue
Kundengruppen, wie beispielsweise Firmen in der Umgebung,
bedienen können.
Von CCCarSales profitieren die Kunden der CCUniRent System
GmbH seit März diesen Jahres.

Die Aufnahme hochwertiger Marken und Produkte in die Vermietung zu äußerst attraktiven Konditionen und weniger Restriktionen - das war das Ziel.
Durch die flexible Vertragsgestaltung sind verschiedene zusätzliche Geschäftsfelder möglich: Die Fahrzeuge können teilweise
für Langzeitmieten eingesetzt werden oder aber auch besondere
Kundenwünsche bedienen, die bisher unerfüllt geblieben sind.

... nearly new cars
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S

oftware
Einsatz

Das leisten moderne Vermietsoftwarelösungen

Die meisten kleineren und mittleren Autovermietungen
benutzen ihre EDV nur dazu, um Rechnungen zu
schreiben und ihre Kunden zu verwalten. Dabei kann
eine Branchensoftware viel mehr: Sie hilft, die gesamten Prozesse zu verschlanken und Kosten zu sparen.

Die gesamte Korrespondenz, die früher nicht nur den einen
Schrank, sondern ganze Regalwände füllte, ist heute im EDVSystem der Autovermietung hinterlegt. Jeder Kunde der
Wolfgang Fischer GmbH hat eine Art elektronische Akte, in
der alle Rechnungen, seine spezielle Rate oder Schreiben zu
speziellen Anlässen hinterlegt sind. „Wenn heute ein Kunde
am Telefon ist, kann ich ihn im Computer aufrufen und sehe
auf einen Blick, was sich alles hinter dem Namen verbirgt“,
sagt Andrea Morgenroth.

Das menschliche Gehirn hat Grenzen
Wenn sie allein in ihrer Station säße, könnte sie sich vielleicht
auch noch das Eine oder Andere ohne technische Hilfe merken.
Kommen aber mehrere Beteiligte ins Spiel, die Informationen
teilen sollen, geht es ohne Software nicht mehr. „Gar nicht
mehr möglich ist eine Disposition ohne EDV-Unterstützung,
wenn mehrere Stationen zusammen geschlossen sind“, sagt
Karl-Michael Schönefeld, Programmierer und Geschäftsführer
der Berliner KMS.de Software Entwicklung.
Sein Unternehmen hat sich auf die Entwicklung einer Softwarelösung für die Autovermietung spezialisiert. „RentOffice“ unterstützt nicht nur Andrea Morgenroth, sondern bundesweit seit
fast zwei Jahrzehnten viele CCRaule-, aber auch andere Autovermietungen. Der zentrale Vorteil des Programms liegt im
Vergleich zu Konkurrenzprodukten darin, dass es an allen
Stellen bewusst offen ist. Das bedeutet, dass man mit allen
Office-Programmen auf die Daten in „RentOffice“-Anwendungen
zugreifen kann.

Vier Fünftel weniger Aufwand für Buchhaltung
Wichtig wird das dann, wenn aus den Kundendaten ein Serienbrief für eine Werbeaktion gedruckt werden soll. Oder die
Rechnungsdaten direkt in die Finanzbuchhaltung beim Steuerberater eingespielt werden sollen. Bis zur Einführung von
„RentOffice“ im Jahr 2000 beschäftigte die Wolfgang Fischer
GmbH für die Buchhaltung eine eigene Teilzeitkraft, die 25
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Stunden pro Woche für die Fibu benötigte. Heute erledigt eine
selbstständige Buchhalterin dies in fünf Stunden.
„Das geht deshalb so schnell, weil alle unsere Zahlungseingänge
und auch unsere Tankquittungen und die gesamte Kasse via
Schnittstelle in die Buchhaltung fließen“, erklärt Andrea
Morgenroth. Außerdem kontiert RentOffice die Vorgänge vor
und hat ein Modul, das beim Schreiben von Mahnungen unterstützt.

Spontane Umdisponierung und langfristige Reservierung
Doch nicht nur die Verwaltungs- und Marketingaufgaben einer
Station lassen sich mit Technik unterstützen, sondern insbesondere auch der Kernprozess der Vermietung an sich. Denn
gerade dann, wenn Kundenwünsche spontan dazu nötigen,
kurzfristig umzudisponieren ist der Einsatz von Software unabdingbar. In der heutigen Zeit muss es grundsätzlich schnell
gehen, innerhalb von Sekunden muss am Telefon feststehen,
ob ein Fahrzeug am nächsten Tag einsetzbar ist oder eben
nicht.
Obwohl die meisten Autovermieter von dieser schnelllebigen
Reservierungsmentalität nicht gerade erfreut sind, stellt sie
auch das Gegenteil vor ein Problem – wenn nämlich Kunden
langfristige Reservierungswünsche zum Beispiel für den
kommenden Sommerurlaub haben. In der EDV lässt sich so
etwas einfach verwalten, ohne dass noch einmal jemand daran
denken muss.

Einmal erfasst, bei jedem Schritt zugänglich
Grundsätzlich wird ein Vermietvorgang in einer Softwarelösung
wie „RentOffice“ in mehreren Schritten immer wieder aufgerufen
und weiter bearbeitet und nicht jedes Mal neu angelegt. Wenn
der Kunde seine erste Reservierung tätigt, wird er mit seinen
Stammdaten erfasst und erhält eine Bestätigung mit einer
Buchungsnummer. Anhand dieser wird sein Vorgang beim
Check-Out im System geöffnet und um den Mietvertrag und
gegebenenfalls Zusatzinformationen wie am Fahrzeug vorhandene Mängel ergänzt.
Beim Check-In werden km-Stand und weitere eventuelle
Schäden vermerkt. Dank fortschrittlicher Technik kann der
Mitarbeiter, der das Fahrzeug entgegennimmt, diese Eingaben
direkt auf dem Hof an seinem Taschencomputer (PDA)

Fotos: iStockphoto.com

Gerade am Freitag hat sie wieder einen Aktenschrank weggeworfen. Andrea Morgenroth von der Autovermietung Wolfgang
Fischer GmbH in Wuppertal weiß, was sie will: das papierlose
Büro. „Als wir jetzt das Büro umgeräumt haben, ist mir aufgefallen, dass es die Ordner für den Schrank gar nicht mehr
gibt“. Deshalb musste er weg.
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vornehmen, der auf das System der Station zugreift.
Automatisch wandern die Daten weiter in die Abrechnung,
bei der hinterlegte Modi wie eine Sammelrechnung für
Firmenkunden oder die Sofortbezahlung berücksichtigt
werden.
Dadurch, dass die Komplexität der Dienstleistung durch
Zusatzservices wie Flughafenzustellung immer weiter zunimmt, wird es immer schwieriger, Rechnungsposten
manuell im Nachhinein zu erfassen. Außerdem erwarten
immer mehr Kunden eine Reservierungsmöglichkeit über
das Internet und fordern die Kommunikation per E-Mail
ein. Je größer die Station überdies wird, desto mehr
Funktionalitäten übernimmt auch ihre EDV.

Gerade die Kleinen profitieren
Was nicht heißen soll, dass nur die „Großen“ vom Softwareeinsatz besonders profitieren, im Gegenteil. Andrea
Morgenroth vertritt die Auffassung, dass gerade kleine
Unternehmen, in denen wenige Mitarbeiter viele Aufgaben
übernehmen müssen, die technische Unterstützung ein
großes Potenzial birgt. „Mal eben so was erledigen – mit
Software geht das“, sagt sie auch mit Blick auf die kurze
Einarbeitungszeit ihrer Praktikanten.
„Und Sixt ist damit groß geworden, dass er im EDVBereich immer Trendsetter war“, sagt Karl-Michael
Schönefeld von KMS. Eine moderne Softwarelösung
sollte skalierbar sein und sich der jeweiligen Anzahl an
Fahrzeugen gut anpassen lassen. Die Preise sind in den
meisten Preismodellen ebenfalls an die Größe des Unternehmens, meist an die Anzahl der Arbeitsplätze, gekoppelt.
Hardware spielt im Übrigen keine kostentreibende Rolle
mehr. Die meisten altgedienten Geräte können heute
auch deshalb im Einsatz bleiben, weil die Bedienung von
Software inzwischen über das Internet problemlos möglich
ist. [am]

Wann ist meine Software
überholt?
Viele Autovermieter setzen irgendeine Form von Faktura
oder Warenwirtschaftsprogramm ein.
Unabhängig davon, dass Sie vermutlich mit einer
Branchenlösung am besten fahren, erkennen Sie daran,
dass Ihr Programm nicht auf der Höhe der Zeit ist:
gab Probleme mit der Umstellung auf den neuen
1 EsMehrwertsteuersatz.
System ist nicht unter Windows oder gar
Vista lauffähig.
2 Das
keine Schnittstelle zur Buchhaltung,
die Daten noch einmal erfasst werden.
3 Esdortgibtmüssen
besteht keine Möglichkeit, neue wichtige
wie die Kundenbetreuung zu unterstützen.
4 EsAufgaben
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Audi A5:

Sportliche Eleganz in Vollendung BMW 1er:
In der Ruhe liegt die Kraft, sagten sich wohl auch die Ingolstädter
Frisch geliftet an den Start
Autobauer und ließen sich für die Entwicklung eines sportlichen
Zweitürers jede Menge Zeit. Das Ergebnis ihrer jahrelangen
Arbeit war jetzt auf dem Genfer Auto-Salon erstmals zu bestaunen und fährt als Audi A5 im Juni in den Handel.
Das neue Coupé besticht durch sein sportliches Design. „Der
Audi A5 ist das schönste Auto, das ich jemals entworfen habe“,
schwärmt sogar Walter de´Silva, Design-Chef des VolkswagenKonzerns.
Vier kraftvolle und effiziente Motoren sorgen im Audi für Vortrieb.
FSI- und TDI-Triebwerke mit einem Leistungsspektrum von 170
bis 265 PS versprechen pures Fahrvergnügen. Top-Benziner
im A5-Coupé ist ein neuer 3,2-Liter-FSI, die V6-TDI hingegen
setzen Maßstäbe in ihrem Segment und sind serienmäßig mit
Partikelfiltern ausgerüstet, also von Haus aus sauber unterwegs.
Die vier Sitzplätze sind sehr bequem, bei einem Kofferraumvolumen von 455 Litern bietet der Audi genügend Stauraum.
Im Sommer wissen Reisende die serienmäßige Klimaautomatik
zu schätzen, Wintersportler bekommen ihre Ski ganz unproblematisch in das Auto.

Der Einser von BMW fährt im neuen Look vor, und das gleich
im doppelten Sinne. Zum einen wurde die Optik des Fünftürers
gestrafft, aber zum anderen gibt es den Einser ab Mai mit zwei
Türen weniger und sportlichem Outfit. Außerdem hat BMW die
Motorenpalette überholt, die in Kombination mit einigen technischen Veränderungen viel sparsamer sein sollen.
Das hat natürlich seinen Preis und den haben die Bayern deutlich angezogen. 33 950 Euro kostet der 130i mit 265 PS als
Fünftürer. Nur 21 600 Euro kostet der günstigste Einser-Kandidat
116i mit 115 PS, den es als Dreitürer nicht geben wird. Den
neuen Sportstypen gibt es erst ab 143 PS-Variante und dann
ab einem Einstiegspreis von 22 800 Euro für den 118i.

Audi S5:

durstiger Ausnahmeathlet
Mit Markteinführung des Audi A5 betritt auch ein Ausnahmeathlet
die Bühne: der Audi S5 quattro. Das Leistungsvermögen des
Achtzylinders ist mit 354 PS überragend, in nur 5,1 Sekunden
beschleunigt das Coupé von null auf 100. Einziges Manko: Er
verbraucht im Schnitt 12,4 Liter und bedient sich dabei an der
teuren Super Plus-Zapfsäule, während der 3.2 FSI durchschnittlich nur 8,7 Liter Super und der 2.7 TDI nur 6,7 Liter Diesel verschlingen.

Peugeot 207 CC

Die Freiluftsaison ist eröffnet

Drei Motoren stehen vorerst zur Wahl mit einer Leistung von
109 bis 150 PS. Die Preise beginnen bei 18 450 Euro für den
1.6 16V mit 120 PS. 20 500 Euro kostet die einzige Dieselvariante, natürlich inklusive Russpartikelfilter – bei den Franzosen
schon eine Selbstverständlichkeit. 750 Euro mehr werden für
die Topversion, den 1.6 Turbo fällig. Er beschleunigt in 8,6 Sekunden von Null auf 100 und schafft in der Spitze 210 km/h.
Fazit: Alle Zeichen deuten schon jetzt darauf hin, dass auch
der 207 CC das Zeug hat, zum Frauenliebling zu avancieren.
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Sternstunden für den Kunden
Die neue C-Klasse präsentiert sich gewohnt komfortabel, nach
wie vor gibt es drei verschiedene Ausstattungslinien namens
Classic, Elegance und Avantgarde. Letztere grenzt sich deutlicher
denn je von den anderen beiden Varianten ab, und zwar auch
in punkto Design.
Während beispielsweise der Stern bei Classic und Elegance
auf der Motorhaube sitzt, steckt er bei Avantgarde mitten
im Kühlergrill. Aber auch preislich gibt es Unterschiede:
Acht Motorisierungen stehen zur Auswahl, davon drei Dieselvarianten. Der C 200 CDI mit 136 PS ist mit 31 892 Euro der
günstigste Selbstzünder vor dem C 320 CDI mit 224 PS für
40 757 Euro – beide in der Basisversion. Der preiswerteste
Mittelklassestern ist der C 180 Kompressor Classic mit 156 PS
für 29 988 Euro. Dieser ist jedoch erst ab August 2007 lieferbar,
wie auch der C 200 CDI sowie der C 230. [scw]

Fotos: Audi, Peugeot, Mercedes

Der neue Peugeot 207 CC soll nahtlos an die Erfolgsgeschichte
seines Vorgängers anknüpfen. Und Fachleute prophezeien
bereits heute, dass auch der 207 CC das Zeug zum Quotenrenner hat. Schließlich ist er erwachsener geworden, hat an
Größe zugelegt, aber auch die Sicherheit noch einmal erhöht.

Mercedes C-Klasse:

Neu
April 07

Mai 07

Juni 07

Juli 07

August 07

September 07

• 159 1.8
• 159 2.4 jtdm

Alfa Romeo
Alpina

• B3

Aston Martin

• Rapide
• DBS

Audi

• Vantage Volante
• R8

• Q7 (4.2 TDI)
• A8

• A5 Coupè

• M5 Touring

• M3

Bentley
BMW

• 1er Dreitürer
• 5er Facelift

• 135i

• 6er

Bugatti

• Veyron Targa

Cadillac

• Cadillac XLR-V
• Cadillac STS-V

Chevrolet

• Chevrolet Nubira

• Cadillac BLS Tourer
• Chevrolet Lacetti
• Voyager
• Sebring

Chrysler
Citroén

• C-Crosser

• C4 Picasso

Daihatsu
Dodge

• Chrysler PT Cruiser

• Cuore
• Dodge Caliber SRT

• Dodge Nitro

Ferrari
Fiat

• Bravo

Ford

• Mondeo
• Mondeo Turnier

• Linea Stufenheck
• Mondeo ST (220 PS)

• 500

• C-Max Facelift

General Motors
Honda

• Civic Type R

• Civic (Dreitürer)

• Accord

• Arnejs

• Arnejs Kombi

Hummer
Hyundai
Jaguar
Jeep

• S-Type
• Wrangler

• Patriot
• Picanto (Facelift)
• Cee`d (Kombi)

Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover

• Ypsilon Sport
• Defender

Lexus

• LS 600h

Lotus
Maserati
Mazda

• Coupe`
• Mazda 2 neu

• CX-5 Studie

Mercedes-Benz

• S 350 4matic

• CL Cabrio

• Mazda CX-7 SUV

• Mazda 6

• C 63 AMG
• Lancer

• C-Klasse T-Modell
• SLK Facelift

MG
Mini

• Mini Diesel

Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel

• Combo

Peugeot

• 207 CC
• 207 RC

Porsche

• 911 Turbo Cabrio

• Cayenne Facelift

Renault

• Me`gane RS

• Twingo

Rolls-Royce

• Corniche Cabrio

• Tiida (Limousine)

• Skyline GTR

• Expert Tepee
• 207 SW

• 4007
• 308

• Corsa OPC

• Agila Studie

• Laguna neu
• Laguna Grantour neu

• Convertible

Rover
Saab

• 9-3 (Facelift)

Seat

• Leon Cupra

Skoda

• Octavia Scout

Smart

• Fortwo

• Altea XL 1.6 TFSI
• Fabia Kombi

• Fabia neu

• Brabus
• Brabus Cabrio

Ssangyong
• Tribeca
• Tribeca Diesel

Subaru
Suzuki
Toyota

• Hiace 4x4
• Hilux 3L

Volvo
VW

• Cross Touran

• Phaeton (Facelift)
• Passat (Facelift)

• Corolla Verso (Facelift)

• LS 600 h lang

• V 70

• S40/V50 (Facelift)

• Golf Variant
• Passat R36

• IS 250 CC
• XC70
• Scirocco

• Tiguan
• Passat Blue Motion
• Golf Plus (Facelift)
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Konsequenzen für das
Feinstaubdilemma der letzten
Jahre
Anfang März 2007 trat die so genannte Feinstaubplakettenverordnung in Kraft, die jedoch nach wie vor sehr umstritten
ist. Anvisiertes Ziel der Maßnahme: Emissionsstarke Autos,
wie Diesel ohne Rußpartikelfilter, durch Einteilung in vier Schadstoffgruppen langfristig aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn ein
Fahrzeug der schlechtesten Schadstoffgruppe 1 angehört, so
bekommt es von den Zulassungsbehörden keine Plakette.
Hierunter fallen alle Benziner, die nicht die Euro 1-Norm erfüllen
sowie alle Diesel mit Euro 1 oder schlechter. Fahrzeuge der
Schadstoffgruppe 2 bis 4 erhalten nach dem Ampelsystem
gestaffelt Plaketten in den Farben Rot, Gelb und Grün – für
freie Fahrt. Zur besten Gruppe 4 (grüne Plakette) zählen alle
Benziner mit geregeltem Kat ab Euro 1 und alle Selbstzünder
ab Euro 4. Die anderen beiden Schadstoffplaketten gibt es nur
für Diesel nach Euro 2 beziehungsweise Euro 3-Norm.
Aber welchem Zweck dienen die Aufkleber eigentlich? Die
Städte beginnen nach und nach mit der Einrichtung von Umweltzonen. Dort dürfen dann nur emissionsarme Fahrzeuge
einfahren – als Nachweis gilt die entsprechende Plakette. Eine
Plakettenpflicht besteht im Übrigen nicht, aber eine Zuwiderhandlung kostet 40 Euro Bußgeld und obendrein gibt es einen
Punkt in Flensburg. Dennoch ist Eile nicht geboten, da Automobilclubs wie der ADAC Nachbesserungen fordern und die
Einrichtung von Umweltzonen nur schleppend anläuft: Stuttgart,
Ludwigsburg, Leonberg, Schwäbisch Gmünd und Ilsfeld –
alles Orte in Baden-Württemberg – richten ab 1. Juli 2007
Umweltzonen ein und erteilen damit Fahrverbote für bestimmte
Fahrzeuge. Die meisten anderen Kommunen haben dieses
Vorhaben aber zunächst auf Anfang 2008 vertagt.

Es braucht kein Tempolimit für
mehr Sicherheit

Immer wieder Thema:
Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen?
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Der Sommer wird heiß – äh weiß! Denn der aktuelle Trend, den
Autos eine weiße Weste überzuziehen, hält an. Nachdem vor
allem viele Premiumhersteller den weißen Lack wieder salonfähig
gemacht haben – und zwar auf dem Pariser Autosalon im
September 2006 – boomt die Nachfrage nach der hellen
Lackierung seit 1987 erstmals wieder. Die Autobranche ist
begeistert, obgleich die weiße Farbe den dunklen Tönen wie
blau oder schwarz und schon gar nicht der Farbe Silber – in
allen Varianten – den Rang ablaufen kann. Auch Automobilforscher Ferdinand Dudenhöffer vom Prognoseinstitut B&D
Forecast in Leverkusen bestätigt den Trend zur weißen
Lackierung. Gleichzeitig wird der Boom über kurz oder lang
auch wieder abebben. Das gilt es zu Bedenken, da auch die
Farbe eines Autos beim Thema Wertverlust eine entscheidende
Rolle spielt.

Auto- und Erdgas: Das
Tankstellennetz verdichtet sich
Alternative Kraftstoffe sind in der Diskussion um Feinstaub,
CO2 und Umweltschutz ein Gewinn: Die emissionsarmen Autound Erdgasfahrzeuge positionieren sich immer stärker auf dem
deutschen Markt. Autohersteller bieten mittlerweile sogar verschiedenste Serienmodelle mit Auto- oder Erdgas an, so dass
nun auch konsequent am flächendeckenden Ausbau des
Tankstellennetzes gearbeitet wird. Rund 2310 Autogas- und
750 Erdgastankstellen sind derzeit öffentlich zugänglich (Stand:
April 2007).

CO2-abhängige Steuer?
Ein zweiter Schadstoff zwingt die Politiker zum Handeln: das
CO2. Längst ist bekannt, dass nicht allein die Automobilindustrie
und der zunehmende Verkehr für den hohen CO2-Ausstoß in
die Erdatmosphäre verantwortlich sind und dennoch rückt der
CO2-Wert von Pkws stärker denn je in den Mittelpunkt aller
Klimaschützer. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee
fordert deshalb sogar ab 2008 die Umstellung von der HubraumSteuer auf eine CO2-abhängige Kfz-Steuer. Dann wird es eng
– das heißt in diesem Fall teuer – für die meisten SUV, Geländeund Sportwagen, die nachweislich den höchsten CO2-Ausstoß
haben. Günstig wird es hingegen für die meisten Kleinwagen,
aber auch für Gasautos und Hybridfahrzeuge. Magischer Grenzwert für den CO2-Ausstoß ist 130 Gramm pro Kilometer. Alle
Autofahrer, deren „Gefährten“ diesen Wert erreichen oder unterbieten, werden steuerlich begünstigt und alle anderen Fahrzeughalter – also die Mehrheit – zahlen dann richtig drauf. Schon
amtlich: Umgerechnet 130 Euro mehr zahlen ab nächstem
Jahr die Briten für ihre Spritfresser und damit CO2-Schädlinge.
[scw]

Fotos: Mercedes Benz, iStockphoto.com

Die Diskussion um ein generelles Tempolimit in unserem Land
der unbegrenzten Möglichkeiten – zumindest auf Autobahnen
– entfacht von Zeit zu Zeit aufs Neue. Jetzt spricht sich der
Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK)
deutlich gegen ein Tempolimit aus, wenn es darum geht die
Sicherheit zu erhöhen. Hier bringen flexible Geschwindigkeitsregelungen und intelligente Sicherheitssysteme wie ESP der
Meinung des VDIK zufolge einfach mehr. Dem Thema „Verkehrssicherheit“ widmen sich auch wieder verschiedene Foren auf
der Leipziger AMI vom 14. bis 22. April 2007.

Weiß – Trendfarbe hält an
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Mercedes und BMW: Kampf um Marktführerschaft in
der Mittelklasse

Branchenticker
Sixt: Wechsel im Management
Im Management der Sixt Leasing AG, einer der größten hersteller- und bankenunabhängigen Leasinggesellschaften in
Deutschland, kommt es zu einem Stabwechsel. Dr. Michael
Mayr (41) ist in den Vorstand der Gesellschaft berufen worden
und wird das kaufmännische Ressort übernehmen. Er folgt in
dieser Funktion auf Matthias Rotzek (42), der den Sixt-Konzern
auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2007 verlassen wird, um
sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.
Mayr, promovierter Diplom-Kaufmann, trat 1997 in die Sixt
Autovermietung ein. Dort verantwortete er den Aufbau und
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereichs Yield
Management/Pricing. Mayr hat damit maßgeblichen Anteil am
Erfolg zentraler Steuerungssysteme von Sixt zur optimalen
Auslastung der Vermietflotte und marktgerechten Preisgestaltung, die branchenweit als Standard gelten. Die Leitung
dieses Bereichs wird im Zuge der Nachfolgeregelung an langjährige und erfahrene Konzernmitarbeiter übertragen. Mayr
wird den Vorstand der Sixt Leasing AG zusammen mit Jörg
Martin Grünberg (Vertrieb) leiten.

Mit der neuen Generation der C-Klasse, die seit 31.März in
Deutschland in den Autohäusern steht, will Daimler-Chrysler
der Konkurrenz aus Bayern Kunden im Premiumsegment
abjagen. „Die neue C-Klasse hat das Zeug dazu, der BMW
3er-Reihe als bisherigem Marktführer in diesem Segment die
Rücklichter zu zeigen“, so Mercedes-Vertriebschef Klaus Maier.
Die erste Resonanz auf das Modell, dessen Varianten sich
optisch deutlich differenzieren, ist zumindest gut: Der Autobauer
meldete 60 000 Vorbestellungen und liegt damit über den
Vergleichszahlen des Vorgängermodells.

Porsche will bei VW in die Poleposition
Der Autohersteller Porsche will seine VW-Beteiligung weiter
aufstocken und ein Pflichtangebot für Europas größten Autobauer vorlegen. „Der Aufsichtsrat der Porsche AG hat den
Vorstand in seiner außerordentlichen Sitzung ermächtigt, die
Beteiligung an der Volkswagen AG von derzeit 27,3 Prozent
auf bis zu 31 Prozent der Stammaktien zu erhöhen und damit
ein Pflichtangebot für Volkswagen abzugeben“, teilte Porsche
mit. Porsche verfüge über eine jederzeit ausübbare Option
zum Kauf von bis zu 3,7 Prozent der VW-Stammaktien. Porsche
will im Rahmen des Pflichtangebots lediglich den gesetzlichen
vorgeschriebenen Mindestpreis anbieten.

US-Autovermieter National, Alamo und Dollar Thrifty wollen
zusammenspannen

Ford verkauft Aston Martin
Der angeschlagene US-Autobauer Ford verkauft seine britische
Luxusmarke Aston Martin. Die Transaktion bewertet Aston
Martin mit 925 Mio. Dollar, teilte Ford mit.
Käufer seien ein Konsortium aus den Unternehmern David
Richards und John Sinders sowie den Beteiligungsgesellschaften Investment Dar und Adeem Investment. Nach Abschluss des Geschäfts behalte Ford einen Anteil an Aston
Martin im Wert von 77 Mio. Dollar. Der Verkauf solle im zweiten
Quartal abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten nannte
das Unternehmen nicht. Ford hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Aston Martin ganz oder teilweise zu verkaufen.
Damit will der Autobauer Mittel für schlechter laufende Geschäftsbereiche erlösen. Im vergangenen Jahr verkaufte Ford
etwa 6500 Aston Martins und steigerte den Absatz damit um
rund die Hälfte. Zu den bekanntesten Aston-Martin-Fahrern
gehört der Leinwand-Agent James Bond.

National, Alamo und Dollar Thrifty könnten bald unter einem
Dach wohnen. Vanguard Car Rental mit den Töchtern National
und Alamo verhandelt mit Dollar Thrifty über einen Zusammenschluss. Mit der Bündelung der vier Anbieter unter einem Dach
würde die Konzentration an der Spitze der Branche weiter
verstärkt. Die vier Marken decken zusammen mit Enterprise,
Hertz, Avis und Budget 93,4% des US-Marktes ab.
Schon seit einer Weile verhandeln die beiden Autovermieter
Vanguard Car Rental und Dollar Thrifty Automotive Group über
einen Zusammenschluss. Während Dollar Thrifty mit ihren
beiden Konzerntöchtern Dollar Rent A Car und Thrifty Car
Rental die Nummer fünf der Branche ist und an der Börse
gehandelt wird, befindet sich Vanguard im Besitz der PrivateEquity-Gesellschaft Cerberus Capital Management. Vanguard
ist die Holding der beiden Töchter National Car Rental und
Alamo Rent A Car. Zusammen würden die beiden Unternehmen
mit ihren vier Marken und einem Weltumsatz von rund 4,8
Mrd. $ auf dem vierten Platz rangieren, hinter Enterprise RentA-Car, Hertz Global Holdings und Avis Budget Group.
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Der

Mittelstand
startet
durch

„Alles außer gewöhnlich“ - Die Jahrestagung der

CCUniRent System GmbH in Wolfsburg hebt sich ab.
Welcher Ort hätte für eine exklusive Tagung der Autovermieterbranche wohl besser geeignet sein können als die Autostadt in
Wolfsburg? Wohl kaum einer, denn die spektakuläre Kulisse mit
ihren fast 50 Meter hohen verglasten Autotürmen ist alles, außer
gewöhnlich, und passte deshalb perfekt in das Motto der Jahrestagung der CCUniRent System GmbH.
Vom 9. bis 11. Februar trafen sich rund 120 Teilnehmer im
gepflegten Ambiente des Ritz-Carlton, einem Fünf-SterneSuperior Hotel im Westen der Autostadt, das nicht nur durch
seine idyllische Lage besticht, sondern durch seine hochwertig
ausgestatteten Tagungsräume einen optimalen Rahmen für
Fachvorträge und Informationsaustausch bietet.

Ein guter Start ist die halbe Miete …
… und in diesem Sinn wurden die angereisten Gäste mit einem
Willkommensgeschenk herzlich begrüßt und nach einer Verschnaufpause zu einem gemeinsamen Abendessen ins
„Brauhaus zu Fallersleben“ chauffiert. Bei hausgebrauten Bieren
und leckeren bayerischen Schmankerln kam man sich schnell
näher und egal ob Krustenbraten, Kartoffelpuffer oder rote
Grütze – für jeden Geschmack war etwas geboten.

Jürgen Lobach (r.) kündigt im Brauhaus
zu Fallersleben die Dinner-Speech
von Ass.jur.Joachim Otting an
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Jürgen Lobach, der Geschäftsführer der CCUniRent System
GmbH, eröffnet das lockere Come-Together. Fachlich eröffnete
Ass. jur. Joachim Otting (rechtundraeder) mit seiner „DinnerSpeech“ zum Thema Unfallersatz die Jahrestagung. Er warnte
vor „Mutationen des Bewährten“ und bot den Gästen reichlich
Gesprächsstoff und einen optimalen Einstieg in die bevorstehende Tagung.

Der große Tag…
…wurde mit einer Begrüßungsrede des Geschäftsführers der
CCUniRent System GmbH eröffnet. „Be different“ – so der
Appell von Jürgen Lobach, der die Tagungsteilnehmer mit
Nachdruck darauf hinwies, dass nur derjenige auf dem Markt
bestehen kann, der mit seinem Dienstleistungsangebot „alles,
außer gewöhnlich“ ist.
Lobach machte darauf aufmerksam, dass die Dienstleistungsbranche im Vergleich zur Warenwirtschaft rapide zunimmt. In
den Vereinigten Staaten würden bereits 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit Dienstleistungen erwirtschaftet. Kein
Wunder also, dass man sich nur mit mutigen Konzepten von
der Masse der Dienstleister abheben kann. Und Jürgen Lobach
weiß wovon er spricht, schließlich hat er gemeinsam mit der

Freudiges Wiedersehen
unter Kollegen

Jürgen Lobach eröffnete
die Fachtagung am Samstag
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dingungen beim Unfallersatztarif. Kam der Preis für einen
Unfallersatzwagen bisher kaum aufgrund marktwirtschaftlicher
Mechanismen zustande, so hat die Rechtsprechung mit ihren
jüngsten Urteilen dafür gesorgt, dass die Höhe des Betrags
nun auch im Unfallgeschäft nachvollziehbar und sachlich
begründet sein muss.
Um ihre Verluste in Grenzen zu halten, wird sich die Branche
also den geänderten Verhältnissen flexibel anpassen müssen.
Dazu zählen neben einer schlanken, möglichst elektronischen
Geschäftsabwicklung vor allem transparente Abrechnungen
sowie faire und nachvollziehbare Preise.
Doch Tenbieg geht noch einen Schritt weiter. Er sieht die Zeit
für einen Paradigmenwechsel gekommen, in der sich Autovermieter und Versicherer nicht länger als Antagonisten verstehen, sondern als gleichberechtigte Geschäftspartner. Deshalb
heißt es für die Zukunft: Gemeinsam an einem Strang ziehen
und konstruktiv kooperieren!

Foto oben: The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Finanzierungskonzepte für Kunden

Neue Blickwinkel und Strategien...

Wussten Sie, dass mehr als 70 Prozent des Ergebnispotentials
der Automobilindustrie in Europa „downstream“ liegt? Das
bedeutet, dass der Löwenanteil beim Umsatz nicht im Neuoder Gebrauchtwarenhandel zu suchen ist, sondern in den
Bereichen Finanzierung, Leasing, Versicherung, Service &
Reparatur, Zubehör & Ersatzteile, Flottenmanagement und
Mietwagen. Kein Wunder also, dass sich die Autohersteller
gegenseitig mit „Rundum-Sorglos-Paketen“ überbieten, in
denen über das Auto hinaus auch Finanzierung, Kfz-Versicherung, Restschuldversicherung, Service und Garantie geregelt
sind. Umso wichtiger wird es für die Hersteller, ein solides
Finanzierungsangebot für Kunden anzubieten. So auch die
Firma Volkswagen Leasing GmbH, deren Geschäftsführungssprecher Lars-Henner Santelmann einen interessanten Einblick
in die Zusammenarbeit mit der CCUniRent System GmbH gab
und die Tagungsgäste im Anschluss in die von seinem Unternehmen gesponserte Mittagspause entließ.

Der Wandel in der Automobilbranche

Eine Stecknadel fallen hören...

Nach einer kurzen Kommunikationspause – freundlich gesponsert von VW-Nutzfahrzeuge – referierte Dr. jur. Jochen
Tenbieg über den Wandel in der Versicherungsbranche und
die Auswirkungen auf mittelständische Autovermieter.

…das wäre während Hermann Scherers Vortrag „Spielregeln
für die Poleposition“ kein Problem gewesen, denn wohl selten
ist es in den Tagungsräumen des Ritz-Carlton so gespannt still
gewesen. Der charismatische Businessexperte beeindruckte
durch eine überwältigende Bühnenpräsenz, mit denen er die
Zuhörer völlig in seinen Bann zog.
„Anders sein als andere“ ist für Scherer der Schlüssel zum

Marketingabteilung der CCUniRent mit innovativen und frechen
Werbekampagnen für die Marke CCRaule bereits reichlich Mut
bewiesen. Witzige – fast provokante – Autobeschriftungen
zieren die CCRaule-Fahrzeugflotte und erregen positive Aufmerksamkeit auf den Straßen. Die außergewöhnlichen „Eye-Catcher“
heben sich deutlich vom Mainstream ab und bekommen
dadurch einen hohen Wiedererkennungswert.
Sein Fazit: „Geschäftsmodelle kommen heute schnell an ihre
Grenzen. Da kann man abwarten, jammern, hoffen, sich
drücken, kämpfen, untergehen – oder sich verändern, bevor
es zu spät ist.“

Als eine der Hauptursachen für den Abwärtstrend sieht Tenbieg
die grundlegenden Änderungen der rechtlichen Rahmenbe-

Neue Blickwinkel für
das Publikum

Johannes Warnke (MAN)
im Interessentengespräch

Hermann Scherer
während seines
Vortrages
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Das Wahrzeichen der Autostadt:
die beiden Türme mit den abholbereiten
Fahrzeugen für die folgenden Tage
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Erfolg. Doch in der Praxis scheint das gar nicht so einfach zu
sein, denn immerhin werden 98 Prozent des Informationsinputs
gar nicht wahrgenommen. Was also tun, um zu den kleinen
zwei Prozent zu gehören?
Für Scherer gibt es zwei Wege, um sich im Kopf der Kunden
festzusetzen: Der langsamere und zeitintensive Weg führt über
ständiges Wiederholen des Gleichen. Der schnellste und
effektivere Weg hingegen geht über einmalige und überraschende Aktionen, die sich nachhaltig einprägen.
Leider suchen viele Unternehmen nur die goldene Mitte und
wundern sich dann, wenn dieser Bereich verstopft ist. Doch
Mittelmäßigkeit kann man laut Scherer nur dann durchbrechen,
wenn man „voranmarschiert statt kopiert“ und wenn man „nicht
die Autobahnen, sondern die Trampelpfade“ nutzt. Für die
Platzierung auf einer Poleposition gilt also: No risk – no fun!
Johannes Warnke, Marketing Trainer von MAN, präsentierte
anschaulich die Umsetzung der Abgasnormen Euro 4 und
Euro 5 im Hause MAN. MAN ist weltweit der einzige Hersteller,
der das System AGR + PM-KAT® für alle LKW-Baureihen
anbietet. AGR gilt als bewährte, verlässliche Technologie mit
günstigen Kosten, zuverlässiger Qualität und ist uneingeschränkt
innerhalb und außerhalb der EU einsetzbar. Nach einer von
MAN gesponserten Kommunikationspause ging es dann in
den letzten Veranstaltungsblock, in dem Michael Brabec,
Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Automobilbranche, über die Neuausrichtung des BAV informierte.

Der krönende Abschluss…
Einen gelungenen Ausklang fand die Tagung bei einer V.I.P.Führung durch die Autostadt. Dort hatten die Gäste die
Gelegenheit, die Welt der Mobilität zu entdecken und allerlei
Attraktionen zu bewundern. Im Mittelpunkt standen dabei
natürlich die beiden verglasten Autotürme, die nachts eindrucksvoll beleuchtet sind und Wolfsburg in ein magisches
Licht tauchen. Ein ausgeklügeltes Rollband- und Liftsystem
befördert die Autos vom benachbarten Volkswagenwerk direkt
in das Untergeschoss der Türme, von wo aus sie auf den
richtigen Stellplatz gehoben werden und darauf warten, von
ihren neuen Eigentümern abgeholt zu werden. Fast 800 Neuwagen finden in den Glaszylindern Platz.
Im Fahrsimulator konnten die Besucher alltägliche aber auch
gefährliche Verkehrssituationen beinahe real erleben und so
erfahren, wo die Grenzen der Fahrzeugbelastung liegen. Dank
einer rechnergestützten Hydraulik werden Gravitation und
Fliehkraft direkt auf den Fahrer übertragen, so dass die Folgen
eines Crashs – im Gegensatz zum realen Straßenverkehr –

Michael Schönefeld (hinten), KMS
im Kundengespräch am Infostand
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für den „Verkehrsteilnehmer“ gänzlich ungefährlich bleiben.
Gut so, denn schließlich wollte ja keiner der Gäste das köstliche
Abendbuffet im stilvollen Ambiente des Stadtcafés verpassen.
Bei allerlei Köstlichkeiten und einem guten Glas Wein – oder
zwei – ließen es sich ausnahmslos alle so richtig gut gehen.
Mit einer Preisverleihung der CCUniRent System GmbH fand
die Veranstaltung einen krönenden Abschluss: Heinz Beckhoff,
Geschäftsführer der AMD Autovermietung, bekam für seine
Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Kooperation den Systempartnerpreis-Award 2006 überreicht. Marcus Tohde, Geschäftsführer der Marcus Tohde Autovermietung, wurde für sein 30jähriges Firmenjubiläum ausgezeichnet. Erstmals hat der Gastgeber auch einen Innovationspreis vergeben: Hier konnte Volker
Hundertmark von der Autovermietung Hundertmark Unfallservice
GmbH & Co. KG aus Darmstadt mit seinem Solarmobil überzeugen. Alle Gewinner wurden mit einer Urkunde und hochwertigen Endgeräten von T-Systems belohnt.
„Der Abend war sehr gesellig und die letzten Gäste sind erst
um 4.30 Uhr gegangen“, verrät Marketingleiterin Susanne
Wiegels mit einem Augenzwinkern. Kein Wunder also, dass
am nächsten Morgen der Abschied fast schwer fiel. Erst nach
einem ausgedehnten Frühstück traten die Gäste gestärkt und
voller neuer Impulse die Heimreise an.

„Alles, außer gewöhnlich“ – Mehr als nur ein Tagungsmotto
Der Mietwagen- und Versicherungsmarkt befindet sich in einem
grundlegenden Strukturwandel. Die Zeiten des alten Unfallersatztarifs sind vorbei und nur noch nachvollziehbare und sachliche
Begründungen können einen deutlich höheren Preis im Unfallgeschäft rechtfertigen. Der Preis- und Verdrängungswettbewerb
hat sich deutlich verschärft; zudem verstärken Wettbewerber
aus der eigenen Branche – ebenso wie branchenfremde Marktteilnehmer – die Konkurrenzsituation erheblich.

Die Autovermieterbranche steht nun vor der Herausforderung,
sich mit außergewöhnlichen Konzepten von der Masse abzuheben und auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten.
Dabei sind nicht nur Innovationskraft und Mut gefordert sondern
vor allem Eile, denn Experten rechnen schon bald mit einer
Konsolidierung des Marktes. Waren es 1990 noch 1.300 Unternehmen, die sich „den Kuchen teilten“, so hat sich die
Konkurrenz bis zum Jahr 2006 auf überschaubare 600 dezimiert.

BAV im Umschwung:
Geschäftsführer
Michael Brabec

Am Abend hatten sich
alle schick gemacht!
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Die Anstrengung lohnt sich in jedem Fall, immerhin ist der
Jahresumsatz der Branche im gleichen Zeitraum von 1,7 auf
2,4 Milliarden Euro angewachsen, so dass es nun darum geht,
einen erheblich größeren „Kuchen“ unter etwa halb so vielen
Unternehmen aufzuteilen.
Das Rennen um die Pole-Position auf dem Autovermietermarkt
läuft bereits auf vollen Touren und wer bremst, hat längst verloren. Die Unternehmer sind gefordert, Selbstverantwortung
zu übernehmen und Bereitschaft zur Veränderung an den Tag
zu legen. Doch solange Unternehmen dabei nur das bieten,
was alle bieten, werden sie nur durchschnittliche Ergebnisse
erzielen – und das ist bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen letztlich
nicht viel wert. Bei einem Rennen um die besten Plätze hängt
ein langfristiger Erfolg einzig und allein von der eigenen Differenzierung ab und ist nicht durch passives Mit-, sondern ausschließlich durch mutiges Voranfahren realisierbar.
Jürgen Lobach als Geschäftsführer der CCUniRent System
GmbH kann seinen Gästen deshalb einen guten Rat mit auf
den Weg geben: „Machen Sie sich das Tagungsmotto „Alles,
außer gewöhnlich“ zur Maxime und sichern Sie sich auf diese
Weise eine stabile Position auf dem Autovermietermarkt.“ [jh]

Fotos unten: Photowwerk

Stolze Preisträger (v.l.n.r.):
Marcus und Angelika Tohde (Firmenjubiläum),
Volker und Christine Hundertmark (Innovationspreis),
Heinz Beckhoff und Lucia Collinet (Systempartner 2006).
Jürgen Lobach übergab die Auszeichnungen mit
Marketingleiterin Susanne Wiegels (l.)
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(Teil 2)

Wer mit dem Einstieg in ein neues Geschäftsfeld begonnen
hat, und auch mit seinen Marketingaktivitäten schon erfolgreich mögliche Kunden für sich interessieren konnte, der
steht vor der Aufgabe, sie im persönlichen Kontakt von den
Stärken der eigenen Autovermietung zu überzeugen und Ihnen
ein für sie geeignetes Produkt anzubieten.
In der Vergangenheit zielte das Geschäftsmodell vieler Autovermietunternehmen darauf ab, ihre Umsätze im Unfallersatz
zu erwirtschaften. Durch die sich verändernden Rahmenbedingungen in diesem Markt, stehen nun viele nicht nur vor der
Frage, wie sie auf anderen Märkten erfolgreich Geld verdienen
können, sondern haben diese bereits mit einem tragfähigen
Businessplan und ersten Werbeaktivitäten beantwortet.
Mit dem ersten persönlichen Kontakt zu einem potenziellen
Kunden, betreten viele Autovermieter noch einmal Neuland schließlich mussten sie in der Vergangenheit Unfallersatzkunden
niemals von den Leistungen ihres Unternehmens überzeugen.
Hinzu kommt, dass der Schlüssel zum Kunden im Erstgespräch
keineswegs in dem Inhalt des Gesagten liegt, sondern vielmehr
im subjektiven Eindruck, den der Mitarbeiter der Autovermietung
hinterlässt.

Einen positiven ersten Eindruck hinterlassen
Amerikanische Wahrnehmungsforscher fanden in vergleichenden Studien heraus, dass der erste Eindruck, den eine Person
hinterlässt, in einem Verkaufsgespräch nur zu sieben Prozent
vom dem geprägt wird, was gesagt wird. Dagegen trägt der
visuelle Eindruck 55 Prozent zum Gesamtbild vom Gegenüber
bei, die Stimme, Sprechtempo, Pausen, Sprachmelodie immerhin noch 38 Prozent. „Das bedeutet nun nicht, dass plötzlich
keine Fachkompetenz mehr nötig wäre“, sagt Eva Ruppert.
Die selbstständige Trainerin hat sich auf das Thema „Presenting
Yourself - souverän auftreten im modernen Geschäftsleben“
spezialisiert und berät seit vielen Jahren Automobil- und Pharmakonzerne.
Die Erkenntnisse bedeuten aber, dass dem Aussehen und der
Kommunikation ein enorm hoher Stellenwert zukommt, den
es richtig einzuschätzen und auch für sich einzusetzen gilt.
„Dabei kommt es keineswegs darauf an, sich irgendwie zu
verstellen - das durchschaut das Gegenüber ohnehin in Sekunden“, so Ruppert, „vielmehr ist es die persönliche Einstellung,
der „Good Mood“, der stimmen muss sowie die Identifikation
mit dem Unternehmen und seinen Produkten.“

Gute Laune sorgt für positiv gestimmte Kunden
Ein Profi müsse auch während eines stressigen Arbeitstages
in der Lage sein, sich über seine fünf Sinne so zu beeinflussen,
dass er jeden Kunden gleichermaßen freundlich und höflich
behandelt - egal ob gerade Termindruck herrscht oder ein
Problem mit einem Kollegen besteht. „Ich habe im Auto zum
Beispiel immer die Musik dabei, die ich gerne höre und auch
meine Lieblingspralinen“, sagt die Trainerin.
Der Kunde kann sich seinerseits der Wirkung eines gut gelaunten
Außendienstlers gar nicht entziehen, unbewusst nimmt er die
Grundstimmung auf; die Wissenschaft führt dieses Phänomen
auf so genannte Spiegelneuronen im Gehirn zurück. Letztlich
sind sie dafür verantwortlich, wenn nicht nur der Mitarbeiter
der Autovermietung wohlwollend empfangen wird, sondern
auch sein präsentiertes Produkt ein leichteres Entrée hat.
Dieses wird insbesondere auch noch davon stark beeinflusst,
ob der Mitarbeiter den Erwartungen entspricht, die der Kunde
vor der ersten Begegnung hat. Eva Ruppert erklärt: „Wir
Menschen fühlen uns bestätigt, wenn unsere Erwartungen
erfüllt werden. Je ähnlicher also der Mitarbeiter den Erwartungen
eines potenziellen Kunden ist, umso leichter ist sein Einstieg
in eine geschäftliche Beziehung.“

Die Erwartungen des Kunden erfüllen
Für die Autovermietung gibt es zwar kein spezielles „Branchenerscheinungsbild“ wie etwa für Kreditanstalten. Trotzdem gibt
es Orientierung für die Wahl des richtigen Business-Anzugs –
die Corporate Identity, die jedes Unternehmen hat. Sie ist ein
Konglomerat aus der Dienstleistung, dem Erscheinungsbild
des Unternehmens nach außen (Logo, Anzeigen, Grafiken ...)
und dem Verhalten der Mitarbeiter, ihre Art und Weise der
Kommunikation intern wie extern.
„Wenn die CI Ihres Unternehmens vor
allem Zuverlässigkeit, Tradition und
Vertrauen nach außen projiziert, dann
sollten diese Qualitäten unbedingt
auch im Auftritt jedes einzelnen
Mitarbeiters erkennbar sein“, erklärt
die Trainerin. Das Erscheinungsbild
muss ganz anders aussehen, wenn
sich das Unternehmen Kreativität,
Innovation und große Freiheit auf die
Fahnen geschrieben hat.
Grundsätzlich sollte man sich die
Frage stellen: Was will ich nach
außen projizieren und mit
welchen Mitteln kann ich das
umsetzen? [am]

Der Schlüssel zum Kunden:
der erste persönliche Kontakt und Eindruck!
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Fotos: istockphoto.com, Eva Ruppert

Sie
Ihren Erfolg!

Planen
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„Sagen Sie nie ‚Mahlzeit’ und ‚Fräulein’“
Eva Ruppert aus Coburg trainiert Mitarbeiter von Autohäusern
seit vielen Jahren darin, ihr Selbstmarketing zu verbessern.
Sie gab unserer Redakteurin Alexandra Mayerhöfer wertvolle
Tipps.
Kraftstoff:
Frau Ruppert, was können Mitarbeiter von Autovermietungen
grundsätzlich tun, um ihr Selbstmarketing zu verbessern?
Eva Ruppert:
Sie sollten ihre persönliche Einstellung überprüfen, „Good
Mood“ an den Tag legen und mit ehrlichem Interesse den
Kunden empfangen und mit ihm umgehen. Daneben müssen
sie sich natürlich mit der Unternehmenskultur identifizieren
können - nur Mitarbeiter, die sich mit ihrer Aufgabe und der
Unternehmenskultur identifizieren, wirken auf den Kunden
überzeugend.
Kraftstoff:
Welche Bausteine sind wichtig für ein gutes Auftreten?
Eva Ruppert:
Mal abgesehen von Kompetenz ist es das Interesse am Kunden,
das ihm durch Blickkontakt, das auf ihn Zugehen und das
aktive Zuhören signalisiert wird. Außerdem sollte man versuchen,
den individuellen Kundentyp in Bezug auf Temperament, Altersgruppe etc. zu erkennen und auf ihn einzugehen. Ganz wichtig
ist es natürlich auch, Respekt gegenüber dem Kunden zu
zeigen. Dazu gehört ein höflicher Gruß, der bei Neukunden
formell ausfällt und sich ansonsten am Kunden orientiert. Sagen
Sie nie ‚Mahlzeit’, ‚Fräulein’ oder ‚Gnädige Frau’. Während das
erste im Geschäftsleben nur etwas verloren hat,wenn Sie
jemanden einen guten Appetit wünschen, haben die beiden
anderen einfach ausgedient und sind neben der Zeit.
Kraftstoff:
Was gibt es bei der Kleidung zu beachten?
Eva Ruppert:
Wichtig ist, dass die Kleidung ordentlich
ist, intakt und sauber. Das gilt bis zu den
Schuhen. Daneben sollte
Geschäftskleidung in jedem Fall seriös
sein. Das muss nicht unbedingt der
Anzug sein – was es aber nie ist, ist
Freizeitkleidung, die man im Garten
oder am Strand trägt. Vorsicht ist
im Übrigen nicht nur bei zu
modischen Outfits geboten,
sondern auch bei Farben und
Mustern.

Eva Ruppert
Kraftstoff:
Was hat das Muster der Krawatte mit einem
Vertragsabschluss zu tun?
Eva Ruppert:
In vergleichenden Studien konnte belegt
werden, dass zu intensiv gemusterte
Kleidung das Auge des Gegenübers
anstrengt. Der schaut dann öfter mal weg
und in seiner Erinnerung bleibt das ungute
Gefühl hängen, dass das Gespräch mit
Ihnen irgendwie anstrengend war.
Unterschwellig könnte die Botschaft
mitschwingen, dass es auch nicht
angenehm ist, mit Ihnen Geschäfte zu
machen.
Für Herren gilt ohnehin die Grundregel: nie mehr als zwei
Muster.
Kraftstoff:
Wo liegen Ihrer Meinung nach heute die größten Defizite in der
Kundenbetreuung?
Eva Ruppert:
Durch den Zeit- und Leistungsdruck bleiben oft Menschlichkeit
und Individualität auf der
Strecke. Hinzu kommt der Kostendruck in den Unternehmen,
der Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten blockiert.
Daneben fehlen gerade jungen Mitarbeitern oft Vorbilder und
schlicht die Übung in guter, höflicher Kommunikation, z. B.
durch zu viel TV, Gameboys und übermäßigen Handy-Gebrauch.
Kraftstoff:
Wie gelingt ein „bester“ erster Eindruck?
Eva Ruppert:
Der erste Eindruck brennt sich Ihrem Gegenüber innerhalb nur
weniger Sekunden ins Gedächtnis ein. Ihr Auftritt sollte daher
bestimmt sein durch positive verbale und non-verbale Signale
wie eine offene und gerade Körperhaltung, interessierten
Blickkontakt, freundliches Lächeln und das gepflegte, passende
Erscheinungsbild und einen höflichen Gruß. Gehen Sie erst
auf den Interessenten zu, lassen sich dabei auf keinen Fall von
Geräuschen links und rechts ablenken, das kommt schon einer
klitzekleinen Beleidigung gleich. Auch das Handy während
eines persönlichen Kundengesprächs unbedingt ausmachen!
Kraftstoff:
Was bewirkt eine positiv verlaufende erste Begegnung?
Eva Ruppert:
Hinzu kommt die Wirkung eines Phänomens, bekannt als
Überstrahlungs-Effekt: War der erste Eindruck positiv, werden
alle folgenden Eindrücke ebenso positiv bewertet. Hat der
Mitarbeiter hingegen einen mäßigen ersten Eindruck abgegeben,
so werden ihm noch weitere negative Eigenschaften
zugeschrieben.
Frau Ruppert, vielen Dank für das Gespräch!
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Aeinen
uf
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Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft!
Bei der BCA Autoauktionen GmbH kommen täglich im
Sekundentakt hunderte Fahrzeuge unter den Hammer.
Wer bietet mehr, lautet die Frage – Antworten liefert
Detlef Hochgeschurz, National Sales Key-Account
Manager bei BCA (British Car Auctions) im Gespräch mit
Kraftstoff-Redakteurin Steffi C. Wank. Fahrzeuge aller
Art werden hier versteigert: Vom Kraftrad über den PKW
bis hin zum LKW – Angebot und Nachfrage bestimmen
den Preis. Auch die Mietwagenfirmen möchte die BCA
erreichen und verspricht ihnen Arbeitserleichterung,
damit diese sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich der Vermietung von Fahrzeugen, konzentrieren können.
Wie auch Sie im Vermietgeschäft von einer Zusammenarbeit mit der BCA profitieren können erfahren Sie hier.
Und übrigens noch vorab: Während bei Ebay & Co. Sommerreifen, Winterräder oder Scheinwerfer fleißig die
Besitzer wechseln, bekommt man bei der BCA den Rest
des Wagens dazu. Aus drei, zwei, eins... meins wird deins
und umgekehrt.
Herr Hochgeschurz, welche Idee steckt hinter der BCA
Autoauktionen GmbH?
Auktionen sind eine direkte, transparente Widerspiegelung
zwischen Angebot und Bedarf, für Käufer und Verkäufer. Diesem
Prinzip folgt BCA erfolgreich seit 1946 mit der ersten Autoauktion
überhaupt in Europa.

BCA ist mit über 43 Auktionshäusern in derzeit elf europäischen
Ländern und über 1,3 Millionen verauktionierten Fahrzeugen
Marktführer – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
In Deutschland sind wir flächendeckend mit Standorten in
Neuss, 2 x Berlin, Groß Gerau, Heidenheim, Hannover, Stuttgart
und jetzt auch in München mit einer Gesamtstandortgröße von
über 250 000 m² für unsere Kunden da.

Detlef Hochgeschurz
auf dem Gelände der BCA
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Welche Fahrzeuge werden auf Ihren Auktionen versteigert,
wo kommen sie her und wer sind die Käufer?
Wir vermarkten Fahrzeuge aller Art: Vom Kraftrad über den
PKW und Spezialfahrzeug (z.B. von Behörden) bis hin zu LKWs.
Einlieferer sind beispielsweise Hersteller, Importeure, Autovermietungen, Leasinggesellschaften, Behörden, Kauffuhrparkbetreiber aber auch Autohändler die Fremdfahrzeuge, Wiederverkäuferfahrzeuge sowie Langsteher schnell und sicher zum
tagesaktuellem Höchstpreis verkaufen möchten.
Wie viele Fahrzeuge durchlaufen pro Jahr Ihre Auktionen?
Als Vermarktungsdienstleister – nun auch für die Daimler
Chrysler Retail GmbH – rechnen wir allein für Deutschland mit
über 150 000 verkauften Fahrzeugen für 2007.
Wie alt sind die Autos im Schnitt, wenn Sie bei Ihnen den
Besitzer wechseln?
Von Tageszulassungen bis zu zwölf Jahre alten LKWs oder
Oldtimern vermarkten wir jedes Fahrzeugalter. Entsprechend
ist auch unser Käuferkreis sehr groß und vielfältig.
Wie ermitteln Sie den Restwert eines Autos?
Wir haben eine eigene Software namens Sales View, mit der
wir sämtliche Transaktionsdaten zu unseren Fahrzeugen ermitteln
können. In dieser Software ist ein Fahrzeugkonfigurator hinterlegt,
mit der schnell die Referenzpreise zu spezifizierten Fahrzeugen
per Knopfdruck ermittelt werden kann. Die Festlegung von
Preisen erfolgt natürlich immer im Dialog mit unseren Kunden.
Welche Marken und Klassen sind in Ihren Auktionshäusern
am populärsten?
Durch die Vielzahl der verkauften Autos sind nahezu alle
Fahrzeugklassen und Marken vertreten.

Fotos: BCA Autoauktionen GmbH

Die BCA existiert also schon seit über 60 Jahren und ist ein
Unternehmen mit Erfolgsgeschichte. Wie ist die BCA am
deutschen Markt und in der Welt positioniert?

Auktionsalltag bei der BCA schnelle Entscheidungen sind gefragt!
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Inwieweit ist Ihre Arbeit für Mietwagenfirmen attraktiv?
Wir führen regelmäßig so genannte „Jungwagenauktionen“
durch bei denen insbesondere Ex-Mietfahrzeuge vermarktet
werden. Mietwagenfirmen können hier schnell, flexibel auch
hohe Fahrzeugbestände zum tagesaktuellen Marktpreis an
über 22 000 internationale BCA-Händler ohne Inkassorisiko
vermarkten und sich auf ihr Kerngeschäft der Vermietung von
Fahrzeugen konzentrieren. Darüber hinaus stehen BCA Mitarbeiter durch die bundesweiten Standorte auch vor Ort zur
Verfügung.
Wie hoch ist der Anteil an Mietwagenrückläufern, die bei
Ihnen unter den Hammer kommen?

Worin sehen Sie den Vorteil einer Auktion vor Ort im Vergleich
zu einer Internetauktion a ´la Ebay? Schließlich könnten Sie
auf einen Schlag noch mehr Händler erreichen.
Jede physische Auktion – unabhängig, ob diese auf unseren
eigenen Standorten oder bei unseren Kunden (so genannte
Off-Site Auktionen) vor Ort stattfinden – wird durch unsere
patentierte Software „Live on Line“ per Webcam in Echtzeit im
Internet gezeigt. Das heißt: Der Händler kann weltweit live das
Auktionsgeschehen sehen, hören und mitbieten. Er hat also
unabhängig von seinem Standort, die Möglichkeit dabei zu
sein. Somit ist im Prinzip jede physische Auktion bei uns eine
Internetauktion.
Welche Risiken trägt die BCA?

Wir vermarkten seit vielen Jahren eine Vielzahl von Ex-Rentalfahrzeugen – unter anderem von den Ford Werken und Nissan
Deutschland, um nur zwei Kunden zu nennen.

BCA trägt das gesamte Inkassorisiko und zahlt den Kaufpreis
nach erfolgtem Verkauf an den Einlieferer direkt aus. Die Fakturierung an den jeweiligen Käufer übernimmt BCA.

Worin besteht der Vorteil solch eines Auto-Umschlagplatzes
im Vergleich zu anderen Möglichkeiten des Verkaufs von
Fahrzeugen?

Wird die BCA ihre Aktivitäten weiter ausbauen, was bringt
die Zukunft?

Mit der langjährigen Erfahrung, dem europaweiten Standortund Käufernetzwerk von BCA bieten sich einzigartige Möglichkeiten für die Autovermieter. Wir haben ein eigenes Call Center
mit 25 Mitarbeitern, die permanent Kontakt zu Käufern halten
und weitere Händler im In- und Ausland für BCA begeistern.
Zusätzlich haben wir Regional Sales Manager, die sich vor Ort
um die Händler kümmern.

Wir möchten noch näher an unseren Kunden sein. Daher
werden wir neben dem jüngsten Standort in München kurzfristig
einen weiteren Standort in Hamburg eröffnen. Des Weiteren
bauen wir unsere Full Service Aktivitäten weiter aus, mit denen
wir heute schon die gesamte Prozesskette – angefangen von
der Logistik, Begutachtung, Aufbereitung, An- und Abmeldedienstleistungen etc. – darstellen können.

Spielt das Internet für die BCA eine Rolle?
BCA ist auf allen Vermarktungskanälen aktiv und Marktführer.
Besonders auch im Bereich der Onlinevermarktung von Unfallfahrzeugen bietet BCA einen einzigartigen Service: Angefangen
von einer Onlineplattform, zahlreichen Dienstleistungen wie
bundesweite Abholung per Spezialtransporter, Begutachtung,
Abmeldung, zentrale sowie versicherte Lagerung zu äußerst
niedrigen Kosten – und das alles innerhalb kürzester Zeit.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen der BCA auch
weiterhin erfolgreiche Geschäfte – bis dass der Hammer fällt!

Beeindruckend:
der „Parkplatz“ der BCA in Neuss
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Den

Menschen
im

Kundenentdecken

Die CCRaule-Autovermietung AMD GmbH setzt auf die Zukunft
und bildet engagierte Nachwuchskräfte aus. Der Erfolg gibt
ihnen Recht – schließlich wurde das Untenehmen gerade zum
„Systempartner des Jahres 2006“ ausgezeichnet.
Gut Ding will Weile haben – das weiß auch Heinz Beckhoff,
der die AMD Autovermietung GmbH seit 1987 leitet und von
einer winzigen Zweimannfirma zu einem erfolgreichen Unternehmen mit Zukunft gemacht hat.

Firmengeschichte und das Rätsel um den Firmennamen

Gesundes Wachstum lautet die Devise
Inzwischen hat Beckhoff drei Stationen in Dortmund und
Bochum, über 150 Fahrzeuge und bildet sogar mehrere Azubis
aus. „Unsere Autovermietung wurde nicht gewaltsam aus dem
Boden gestampft, sondern ist nach und nach größer geworden,
wobei ich immer darauf Wert gelegt habe, junge Menschen
durch einen Ausbildungsplatz zu fördern und damit gleichzeitig
in die Zukunft des Unternehmens zu investieren“, erzählt
Beckhoff stolz. Besonders geholfen hat ihm dabei das EQJProgramm, bei dem die Bundesregierung ausbildungsvorbereitende Praktika bezuschusst, damit Jugendliche ohne Ausbildungsplatz die Möglichkeit bekommen, in einen Betrieb
hineinzuschnuppern und vielleicht sogar übernommen werden.
„Dieses Programm ist spitze“, meint Beckhoff dazu, „denn
dabei kann jeder nur gewinnen: Wir als Unternehmen bekommen
die Gelegenheit, den potentiellen Nachwuchs unverbindlich
kennen zu lernen und die Kids haben die Chance, sich unabhängig von ihrem Schulzeugnis zu bewähren und unentbehrlich
zu machen.“ Dass dieses System ohne jede Form von Eigennutz
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Heinz Beckhoff (l.) nahm die Auszeichnung gemeinsam
mit Lucia Collinet (Innendienstleitung AMD)
mit Freude entgegen.
Jürgen Lobach (r., CCUniRent) überreichte den Award
auf der Jahrestagung 2007 in Wolfsburg.

„Sich für den Menschen hinter der Funktion interessieren“
– Eine besondere Form der Kundenbeziehung
„Kundenzufriedenheit ist das A und O“, resümiert Beckhoff
seine Firmenphilosophie und entsprechend wichtig ist ihm die
persönliche und kontinuierliche Betreuung seiner Kunden.
Jeder Außendienstmitarbeiter hat seinen festen Kundenstamm
und ist daran interessiert, den Menschen hinter der Funktion
kennen zu lernen. Beckhoff hat sogar schon zu einem gemeinsamen Kart-Fahr-Event eingeladen, denn „auf diese Weise
wird nicht nur das Verhältnis zum Kunden verbessert, sondern
auch das eigene Arbeitsklima und somit die Produktivität“.
Geht es um Werbung, so konzentriert sich Beckhoff nicht auf
den Preis, sondern bewirbt in erster Linie Service und Zuverlässigkeit. Dabei stehen heute vor allem Firmenkunden im
Mittelpunkt. Trotz des Abwärtstrends im Unfallersatzgeschäft
ist Beckhoff zufrieden, denn die Autohäuser wenden sich auch
für andere Mobilitätslösungen an AMD. Mit seinem Flottenmix
kann er die Autohäuser optimal bedienen, doch das ist längst
nicht alles: „Es hat sich einfach herumgesprochen, dass AMD
einen guten Service bietet und immer neuwertige Fahrzeuge
hat, da ja alle Autos nach einem halben Jahr ausgetauscht
werden. Außerdem ist der Name CC Raule im Ruhrgebiet
bekannt und steht für absolute Zuverlässigkeit“. [jh]

Foto unten: Photowerk

Gegründet wurde die Autovermietung bereits 1975 vom
damaligen Alleininhaber Erwin Müller. Damals trug die Firma
noch den Namen „AMD Rent a Car“, wobei oft und gerne
gerätselt wurde, wofür die exotisch anmutende Abkürzung
AMD stehen könnte. Fragte man Erwin Müller, so antwortete
dieser stets, dass AMD natürlich für „AutoMietDienst“ stünde,
doch Heinz Beckhoff weiß eine ganz andere Variante zu erzählen:
„Im Grunde genommen wusste niemand so wirklich, wofür die
Buchstaben AMD standen“, erklärt uns der heutige Geschäftsführer mit einem Schmunzeln. „Der Schwiegervater von Erwin
Müller hatte eine Matratzenfabrik unter diesem Namen, und
so lag es für Müller nahe, auch seine Firma so zu benennen.
Da er ein gewitzter und erfindungsreicher Mensch war, hat er
sich die Erklärung mit dem AutoMietDienst einfach für seine
Kunden ausgedacht und der Name hat sich über all die Jahre
einfach bewährt“.

funktionieren kann, hat Beckhoff längst bewiesen – immerhin
hat er alle seine bisherigen EQJ-Schützlinge als Azubis übernommen und das sind mehr, als angesichts der Betriebsgröße
nötig wären.
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Systembaustein Adressermittlung
Unsere Kooperation mit der Supercheck GmbH löst das
Problem mit unbekannt verzogenen Schuldnern. Rechnungen
oder Mahnungen können wieder zugestellt und müssen nicht
ausgebucht werden. Mit über 10.000 Firmenkunden gehört
Supercheck zu den führenden Ermittlungsdienstleistern.
Die Erfolgsquote liegt bei bis zu 90%, eigene aufwändige
Recherchen und Einwohnermeldeamtsanfrage werden
überflüssig. Über die CCUniRent System GmbH erhalten
Sie attraktive Sondertarife.
Mehr dazu im internen Bereich der www.ccunirent.com.

Schulungs- Terminkalender
für das COMForum
Eine eigens aufgelegte Trainingsreihe schult CCUniRent-Systempartner und ihre Mitarbeiter in den Bereichen Sales, Kundenservice und Betriebswirtschaft. Im „COMForum“ findet jeder
passgenau professionelle Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
für seinen Tätigkeitsbereich in der Autovermietung. Anmeldungen unter marketing@ccunirent.com
Ende Mai findet das Außendienst-Training "Sales I" statt:
31.Mai - 01.Juni 2007
„Sales Teil I - Aquisition neuer Kunden“
für Außendienstmitarbeiter
26. Juni 2007
„VK Teil II- Telefonverkauf“
für Innendienstmitarbeiter, Verkaufsberater

Leserstimmen
„Ansprechende Themen, interessante Beiträge, hilfreiche Tipps
und Kontakte werden uns Autovermietern hier in einem sehr
geschmackvollen Ambiente vermittelt. Jede Ausgabe eine gute
Möglichkeit, sich über die Branche und deren Zeitgeist zu
informieren. Weiter so!“
Jörg Kramer,
NKS Autovermietung, Dresden

„Ein großes Lob an die Redaktion Ihrer Zeitschrift „Kraftstoff“!!!
Für mich als Automobilkaufmann, sehr interessant, aus vielerlei
Gründen. Zum Einen bekommt man einen hervorragenden
Einblick in eine andere Sparte der Automobilbranche mit allen,
leider auch mir bekannten Facetten und zum Anderen um
mehr vom Wettbewerber, was Autovermietungen zweifellos
als moderner Dienstleister sind, zu erfahren.“
Lars Tamme,
Autohaus Hohlfeld, Bauzen

05. oder 19. Juni 2007
„Der digitale Tachograf in der Autovermietung“
für alle, die mit dem digitalen Tachografen in der Vermietung
zu tun haben
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Vorschau
Der nächste „Kraftstoff“ erscheint am 16. Juli 2007.
Darin lesen Sie:

Special: Sommerzeit ist Urlaubszeit
Wie kann die Autovermietung die Touristen am besten bedienen?

Navigationssysteme
Viele Informationen für Reisende und ein wichtiges
Zusatzangebot der Autovermietung an ihre Kunden

Trend
Erdgasfahrzeuge in der Vermietflotte.
Wir berichten über alternative Antriebsmittel in der
Autovermietung
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*Wer vom 23.04. bis 23.07.2007 über Startseite von www.cc-raule.com sein Cabrio
für montags bis einschl. donnerstags anfragt, bekommt eine Cabrio-CD gratis!
Angegebener Preis ist beispielhaft. Nur bei teilnehmenden Stationen.

