TRANSPARENTE PROZESSE

Faire Fahrzeugrückgabe ohne böses Erwachen

Transparente Prozesse
Wer unlängst ein geleastes
oder gemietetes Fahrzeug
zurückgegeben hat, war
vielleicht überrascht: Ein
Gutachter des Autohauses
prüft, welche Gebrauchssuren „normal“ und welche „Übermäßig“ sind. Da
können Kratzer recht teuer werden. Somit stellt die
Rückgabe immer ein gewisses Risiko dar. Sie muss
aber nicht zwangsläufig zu
unerwarteten oder überteuerten Schlussabrechnungen
führen, betont die herstellerunabhängige, auf Abfall-,
Entsorgungs- und Kommunalfahrzeuge sowie Transport- und Logistikeinheiten spezialisierte Fraikin
Deutschland GmbH.
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Mit „FairRück“ bietet das
zur französischen Fraikin
Group gehörende Unternehmen laut ihres Vertriebsleiters Marcus Burmeister einen für seine Mietkunden
konsequent offenen und absolut transparenten Rückgabeprozess bei Beendigung der bei Spezialfahrzeugen meistens langfristigen Mietperiode.

Nur Gewaltschäden führen
zur Nachzahlung.
„Wir betrachten uns als
fairer Partner für alle Fragen rund um das Nutz-

fahrzeug und stellen dem
Mieter nicht jeden Schaden gleich in Rechnung.
Lediglich die Instandsetzung von Gewaltschäden am gemieteten Fahrzeug wird weiterbelastet.
Hierbei suchen wir immer
nach sogenannten „SmartRepair“-Lösungen. Denn
kleine Kratzer, Steinschläge sowie gebrauchsbedingte Verschrammungen sind
in der Mietrate enthalten
und bleiben folglich unberechnet. Bei allen Schäden gewährleisten wir Mietern außerdem durch neutrale Gutachter die nötige
Transparenz, die für uns
selbstverständlich ist, um
im Schadensfall eine best-

mögliche Lösung zu finden“, so Burmeister.
Gerade die Fahrzeugrückgabe und die damit verbundenen Wertminderungskosten sorgen in der täglichen
Praxis bei der Rückgabe
häufig für Unzufriedenheit
aufseiten der Fuhrparkverantwortlichen. Als fair und
transparent wird der Prozess allgemein nicht empfunden. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass einige
Anbieter im Pkw-Geschäft
sowie im Transport- und
Logistikbereich ihr Geld
früher strategisch durch
überhöhte Reparaturrechnungen und nicht über die
Mietraten verdienten.
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Dabei bieten kritische
Rücknahmeprozesse immer
die größte Chance für eine
gute und langfristige Partnerschaft.

Für eine vertrauensvolle Partnerschaft
Daher sind die Qualität der
Zusammenarbeit und die
Leistungen der Leasinggesellschaften und Vermieter von entscheidender Bedeutung. Ein Grund, weshalb der Bundesverband
Fuhrparkmanagement vor
geraumer Zeit von seinen
Mitglieder wissen wollte,
was aus ihrer Sicht die Erfolgskriterien der beiden
Finanzierungsinstrumente Leasing und Miete sind.
Mit dem Ergebnis, dass die
Transparenz bei der Rückgabe aufgrund schlechter
Erfahrungen noch vor allgemein attraktiven Konditionen lag.
Langjährige Geschäftsbeziehungen setzen deshalb
eines voraus: Vertrauen!
Nur wer sich darauf verlassen kann, dass die Rechnungen des Geschäftspartners auch berechtigt sind,
wird langfristig mit ihm zusammenarbeiten.
Allerdings ist es nicht immer
ganz einfach, festzustellen,
ob die Höhe einer Rechnung auch wirklich in Ordnung ist. Beispiel Nutzfahrzeugmiete: Hier steht zwar
die Miete im Vorfeld fest,
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aber abgerechnet wird auch
bei der Nutzfahrzeugmiete
zum Schluss.

Abgerechnet
wird am Schluss.
„Es gibt kaum ein Fahrzeug,
das nach einigen Jahren völlig ohne Schäden zurückkommt“, betont Burmeister.
Die entscheidende Frage
sei jedoch, wie mit solchen
Schäden umgegangen werde. Natürlich wissen Nutzfahrzeugmieter, dass ein abgefahrener Seitenspiegel
kein nutzungsbedingter Verschleiß ist und er für einen
solchen Schaden aufkommen muss, wenn er nicht
über die Versicherung abgedeckt wird.
Damit bei ihm aber nicht
das Gefühl aufkommt, eventuell vom Vermieter oder der
Werkstatt über den Tisch
gezogen zu werden, setzt
das Fraikin-Team auf konsequent transparente Rücknahmeprozesse, die bei den
Kunden auf sehr positive
Resonanz stoßen.
Bei Fraikin Deutschland ist
man sich sicher, in den vergangenen Jahren ein Konzept entwickelt zu haben,
das Vertrauen zwischen
Mieter und Vermieter geschaffen hat. „Allerdings“,
so Burmeister abschließend
gegenüber KLM, „darf es an
diesem Verfahren keinen
Zweifel geben! Unsere Re-
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paraturkosten sind deshalb
auch völlig transparent.“

AirClean®

Dicke Luft in Städten und
Kommunen muß nicht sein!
AirClean®–
Zukunftsweisend!

AirClean

®

Autoabgase, Ozon und Feinstaub belasten
unsere Luft und die Gesundheit von Bürgern
und Besuchern der Städte. Die Belastung der
Luft durch Stickoxide und Kohlenwasserstoffverbindungen nimmt stetig zu. Mit AirClean®
wird eine deutliche Reduzierung erreicht.
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AirClean®
• baut organische Moleküle ab
• hält Ihre Stickstoffdioxid-Werte (NO2) in Grenzen
• funktioniert auf Dauer verlässlich

Air Clean
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Bernd Karpfen ist PR-Journalist aus Hamburg.
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Auch für sein Unternehmen
selbst bringen die transparenten Rücknahmeprozesse
Vorteile. Kundenbeschwerden gibt es nicht und damit wird auch weniger Arbeitszeit durch daraus resultierenden Gesprächsbedarf gebunden. Außerdem
bleiben zufriedene Kunden
einem Unternehmen gerne
treu und empfehlen es auch
gerne weiter.
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Photokatalyse
natürlich dauerhaft aktiv!
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