
Möchten Sie mehr darüber erfahren, was ADESA für Ihr Unternehmen 
bedeuten kann? Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebsmitarbeiter 

und fordern Sie eine KOSTENLOSE Beratung an. 

 
 

  
 

DER KUNDE 
 
 

Oliver ist Fuhrparkleiter bei Fleet Hub, mit 
Sitz in Pullach im Isartal. Das Unternehmen 
verkauft Fahrzeuge von B2B-Kunden und  
Oliver ist hierbei für die Prozesse und die 
Prozesse und die damit verbundene Qualität 
verantwortlich. Das Unternehmen erhält  
hauptsächlich Pkw und Transporter von Kunden 
aus Deutschland, bald aber auch aus anderen 
europäischen Ländern. 

 

DIE HERAUSFORDERUNG 
 

„Wir möchten komplett digital arbeiten, damit die Prozesse 
automatisch ablaufen können. Aus diesem Grund sind wir auf 
der Suche nach digitalen Partnern, die in ihrem Bereich 
marktführend sind“, erklärt Oliver. „Wir haben auch andere 
Wettbewerber getestet, die alle sicherlich ihre Berechtigung 
haben, aber für uns ist ADESA der ideale Partner.“ 

 

WARUM ADESA? 

 
 
 
 
 
Mit ADESA wird der 
Verkauf erheblich 
vereinfacht. 

 
 

 

Ein unkomplizierter Verkaufsprozess  
Für Oliver und Fleet Hub besteht der größte Vorteil darin, dass ADESA für einen reibungslosen Ablauf sorgt. „Wir 
müssen keine umständlichen Schritte im Verwaltungsprogramm durchlaufen, um beispielsweise neue Kunden 
anzulegen, und wir müssen uns nicht um den Transport der Fahrzeuge kümmern.“ 

 
Ef�zienz ist entscheidend  
Bevor Oliver mit ADESA arbeitete, war die Vorgehensweise ein wenig komplizierter: „Die Fahrzeuge standen 
manchmal sehr lange auf dem Hof, bevor sie abgeholt wurden, Zahlungen wurden nicht geleistet, ... ADESA hat 
uns eine Menge Sorgen abgenommen.“ 

 
Alles ist digital  
„Der Verkauf wird erheblich vereinfacht", berichtet Oliver. „Wir können Fotos hochladen und unseren 
Angebotspreis hinzufügen. Die Transparenz ist sehr hoch, so dass wir unseren Kunden eine bequemere 
Vorgehensweise anbieten können.“ 

 

DER VORTEIL 
 

Die Frage, ob wir mit ADESA arbeiten 
möchten, ist irrelevant. 

Wir möchten das auf jeden Fall. 
Oliver ist mit dem Service von ADESA mehr als zufrieden. „Die Frage, ob wir 
mit ADESA zusammenarbeiten möchten, ist irrelevant. Wir möchten das auf 
jeden Fall.“ 

 


