
Warum dieses Know-how nicht mit 

Unternehmen teilen, die Fahrzeuge als 

Teil Ihres Bonusplanes für Ihre 

Mitarbeiter kaufen? 
 

Lassen Sie uns eine nachhaltige und 

funktionierende Beziehung zur 

Einkaufsabteilung und/oder zur 

Personalabteilung schaffen. Zu 

denjenigen, die den Vorgang der 

Fuhrparkanschaffung optimieren möchten 

und zu denen, die Ihre Mitarbeiter mit 

einem Fahrzeug, einem Motorrad oder 

beidem anspornen möchten. 

dealerBest 

Seit vielen Jahren arbeiten wir 

erfolgreich am Ausbau des B2B 

Kanals der Hersteller in Spanien.  

Wir sind auf der Suche nach dem 

Mehrwehrt und erhöhter Rentabilität 

für beide Seiten:  Händler und Kunde.   

 

Unser Fokus liegt auf dem Wachstum 

und auf dem Bestreben, den Händler 

unabhäniger vom Retailgeschäft zu 

machen, indem wir ihm gleichzeitig 

neue Verkäufe einbringen.  
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Wir haben ein effektives Modell 
entwickelt. Alles was wir wissen 
müssen sind einige Details zu Ihrer 
Flotte sowie Ihre 
Unternehmensziele, die Sie mit 
dem Kauf des Fuhrparkes 
erreichen müssen.  Weiterhin 
benötigen wir eine Übersicht der 
Modelle, die Sie bisher genutzt 
haben, um diese mit den Modellen 
zu vergleichen, die wir Ihnen 
vorschlagen werden.   
 
Wir lösen uns von traditionellen 
Fuhrpark- und Zahlungsmodellen. 
Wir bringen einige der 
bedeutendsten Hersteller der 
Branche mit ein, um Ihnen ein 
originelles, ertragsreiches, 
bequemes und wirtschaftliches 
Angebot unterbreiten zu können.  

Wir können auf Erfolgsbasis 

arbeiten, monatliche Mithilfe 

leisten, oder – integriert in Ihrem 

Unternehmen – die 

Fuhrparkverwaltung übernehmen.  

 

In jedem Fall können Sie von uns 

erwarten, dass Ihre Flotte einfach 

zu erneuern, bereitzustellen und zu 

verwalten ist. 

 

Schließlich brechen wir aus den 

gewöhnlichen Mustern aus und 

verwandeln die Idee von  

”zu Lernen wie man einkauft” 

Geschäftsmodell für unsere 

Kunden.  

1. Philosophie 

Wir finden, dass der richtige 

Moment gekommen ist, um unser 

Know-how mit Unternehmen zu 

teilen, die Fahrzeuge für Ihren 

Fuhrpark erwerben möchten.  

 

Wir kennen die Ausgangssituation 

bei der Fuhrparkanschaffung sehr 

genau: das Verhalten des 

Herstellers, die Margen des 

Händlers, sowie die 

Geschäftsmodelle von Renting-, 

und der Leasingunternehmen mit / 

ohne Service.  

Daher sind wir davon überzeugt, 

dass wir über alle nötigen 

Kenntnisse zu verfügen, um Ihre 

Fragen beantworten zu können. 
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Kleinunternehmen 

 

Freiberufler 

 

Filialen 

 

Multinationale Unternehmen 
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Beratung 
 

Einsparungen 
 

Flottensegmentation 
 

Design des Modellportfolios 
 

Bonus- und Motiviationspläne für Mitarbeiter 
 

Flottenmanagement 
 

Verkauf der Fahrzeuge nach Vertragsablauf 

 

Vertragserneuerung 
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www.dealerbest.com 

 

info@dealerbest.com 

 

+ 34 91 434 92 93 

 

 

Sie finden uns auch bei: 

https://www.facebook.com/dealerBest-694511603966051/
https://twitter.com/dealerbest1
http://dealerbest.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UChAcBEO5eWmEmy35N7Mwn_Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UChAcBEO5eWmEmy35N7Mwn_Q/featured
https://www.linkedin.com/company/dealerbest
https://www.linkedin.com/company/dealerbest

