GW-Extra

Branchenkenner

Professioneller Partner
Mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen
trägt die VB Leasing zu einem erfolgreichen
Gebrauchtwagengeschäft bei.
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Gebrauchtwagenmarkt
brummt kräftig“, beobachtet
Gerhard Dangel, Kfz-Verkaufsdirektor der VB Leasing. In den kommenden Monaten könne die Dynamik
noch zunehmen, verweist er auf den
von Lieferproblemen geprägten Neuwagenbereich. Um als Händler diese
Chancen bestmöglich nutzen zu können, seien attraktive Leasing- und
Kreditfinanzierungen ebenso wichtig
wie professionelle Serviceleistungen.
Bei der VB Leasing zählen dazu beispielsweise die beliebten Gebrauchtwagenschulungen. Darüber hinaus erleichtern
die Lagerfinanzierungen des Unternehmens die
Ein- und Verkaufspolitik – und das neuerdings
auf Mausklick, wie Dangel erläutert: „Mit unse-

„Bedürfnisse exakt treffen“

Gerhard Dangel

Exklusiv vom
Händler

U

12

Dr. Franz F. Gugenberger und Dr. Michael Schlögl verschaffen Händlern
ein Alleinstellungsmerkmal.

AUTO & Wirtschaft

Immer mehr Autohauspartner
sowie die wachsende Zahl an
Importeurskooperationen –
neben Subaru ist man mittlerweile auch für Honda und
Toyota tätig – bestätigen die
Strategie der VB Leasing. 2010
wurden erneut deutliche Zuwächse verzeichnet: Das PkwNeugeschäft stieg von 163
auf mehr als 192 Millionen
Euro, der Bestand von rund
351 auf 382 Millionen Euro.
Heuer strebt Dangel eine ähnlich positive Entwicklung an. Sein Erfolgsrezept: „Wir werden
uns weiterhin bemühen, die Bedürfnisse des
(HAY)
Marktes exakt zu treffen.“

•

Vorteile für Gebrauchtwagenkäufer

Gewährleistung, Zusatzgarantie
und nun eine marktgerechte
Versicherung: Damit punktet
der Fachhandel beim Kunden.
nterstützt vom Internet, werden Privatverkäufe zu einer immer schärferen Konkurrenz für den gewerblichen Gebrauchtwagenhandel. Dabei sprechen viele gute Gründe für
den „offiziellen“ Markt. Der jüngste davon ist
eine Vollkaskoversicherung für gebrauchte
Fahrzeuge, die carplus ausschließlich über die
gut 600 Autohauspartner anbietet. „Im Zuge dessen gibt es für gebrauchte Autos den gleichen
Versicherungsschutz wie für Neuwagen“, erläutert Dr. Franz F. Gugenberger, der gemeinsam
mit Dr. Michael Schlögl an der Spitze der branchenorientierten Tochter der Wiener Städtischen
steht.

rem neuen ,L@gerverwaltungstool‘ im Internet
haben wir die Abläufe für die Händlerpartner
beträchtlich vereinfacht.“

Gugenberger und Schlögl verweisen auf die
zahlreichen Produktvorteile: Dazu zählen eine
besonders günstige Gebrauchtwagenprämie, der
reduzierte Selbstbehalt und volle
Neuteilersatz bei
Reparaturen beim
vermittelnden Betrieb sowie der
volle Ersatz des
Kaufpreises, wenn
binnen eines halben Jahres ein
Nachfolgefahrzeug beim selben
Händler gekauft
wird.
„Bei wirtschaftlichen Totalschäden können Reparaturen durchgeführt werden, solange die voraussichtlichen Kosten 80 Prozent des Wiederbeschaffungswertes nicht übersteigen“, ergänzt
Gugenberger. Sonderkonditionen für Fahrzeugtransporte und Leihwagen sollen ebenfalls dazu
beitragen, dass sich Autokäufer wie auch Auto(HAY)
häuser für carplus entscheiden.
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