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Herzlich
Willkommen!

Beginnen wir mit einer Frage: Was erwarten Sie von uns? Es ist an dieser
Stelle womöglich das erste, sicher aber
nicht das letze Mal, dass Sie diese Frage von uns hören werden. Denn Ihre
Antwort bildet die Grundlage unserer
Partnerschaft – und den Maßstab für
deren Erfolg.
Wir treten an, um Sie spürbar zu entlasten; um für Sie die kleinen und größeren Herausforderungen rund um Ihren
Fuhrpark zu meistern, damit Sie sich
um eine Baustelle weniger kümmern
müssen – in dem guten Gefühl, dass
wir das für Sie verlässlich regeln.
Aus unserem umfangreichen Leistungsportfolio wählen wir gemeinsam die Module aus, die Sie Ihren Zielen zuverlässig näher bringen – nicht weniger, aber
auch nicht mehr. So orientieren wir uns
jederzeit eng an Ihren Erwartungen, um
diese immer wieder aufs Neue zu erfüllen – als Ihr verlässlicher Partner.
Versprochen ist versprochen.

Ihr Johann Friedrich Knubel
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Lassen Sie sich begeistern:
Handel & Service von Knubel

Flottenmanagement kann so einfach sein

zur Rücknahme und Verwertung unterstüt-

– ehrlich. Sie brauchen nur den richtigen

zen wir Sie bei der Betreuung Ihrer Flotte.

Partner. Unser Ziel ist es, die Kosten Ihrer

Mit umfassender Beratung und komfortab-

Fahrzeugflotte spürbar zu senken und Ih-

len Services sind wir für Sie da – und das

nen gleichzeitig mehr Leistung bei weniger

an unseren 14 Standorten im Münsterland

Aufwand zu bieten. Als Großkundenleis-

sowie bundesweit dank unserer Partner der

tungszentrum im Vertrieb der Volkswagen

Fleetcar+Service Community.

Konzernmarken verfügen wir dafür über die
nötigen Voraussetzungen. Und viele zufrie-

Als mittelständisches Unternehmen mit gut

dene, jahrelang treue Kunden belegen unse-

400 Mitarbeitern kennen wir das Auto seit

ren Erfolg.

seiner Erfindung und wissen deshalb ganz
genau, worauf es Ihnen als Unternehmens-

Schon mit einem vergleichsweise kleinen

kunde ankommt. Stets verlässlich und mit

Firmenfuhrpark kommen Sie in den Genuss

großem Sachverstand entlasten wir Sie und

unserer

steigern die Effizienz Ihres Fuhrparks.

Vorzugsleistungen

für

Großkun-

den. Von der Beschaffung über die Verwaltung und den technischen Service bis hin

Lassen Sie sich begeistern.

Optimieren Sie Ihre Flotte:
Beratung, Beschaffung & Finanzierung

Als hätten Sie nicht schon genug Entschei-

ment beraten wir Sie umfassend und zielfüh-

dungen zu treffen. Nun steht auch noch die

rend, erstellen auf Wunsch eine passgenaue

Anschaffung eines oder mehrerer neuer

Carpolicy für Ihren Fuhrpark und organisie-

Flottenfahrzeuge an und Sie haben dabei al-

ren Probefahrten für die künftigen Nutzer

lerhand zu bedenken: Was ist das ideale Ver-

– egal wo. Anschließend kümmern wir uns

hältnis von Repräsentativität und Kosten?

um die gesamte Abwicklung der Bestellung,

Wer darf ein Fahrzeug wie nutzen? Welche

Finanzierung und Lieferung.

Ausstattung wird vorgegeben? Und wie lassen sich die Unterhaltskosten minimieren?

Die Entscheidung können wir Ihnen zwar
nicht abnehmen, aber wir können sie für Sie

Die Fuhrpark-Experten von Knubel nehmen

so einfach wie möglich gestalten, damit Sie

Ihnen einen Großteil dieser Arbeit ab. Dank

den Kopf frei haben für Ihr Geschäft.

jahrelanger Erfahrung im Fuhrpark-Manage-
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Behalten Sie alle Zahlen im Griff:
Fuhrpark-Management & Reporting

Haben Sie auch manchmal das bohrende

Knubel überwachen nicht nur die Nutzung

Gefühl, dass Ihr Fuhrpark mehr kostet, als

und Auslastung Ihres Fuhrparks, versorgen

er müsste? Wahrscheinlich trifft es sogar zu,

Sie mit aufschlussreichen Analysen und sor-

denn selbstgeführte Flotten sind sehr häufig

gen für einen einwandfreien technischen

ineffizient.

Zustand Ihrer Fahrzeuge. Im Rahmen unseres Full-Service-Leasing ersparen wir Ihnen

Mit unserem externen Fuhrpark-Manage-

zudem kleinteilige Abrechnungen mit Ver-

ment profitieren Sie doppelt: Erstens decken

sicherung, GEZ und Co. Alles wird bequem

unsere Fuhrpark-Manager mithilfe moderner

mit Ihrer Leasingrate abgegolten. Kommt es

Software und viel Erfahrung auch verborge-

einmal zu einem Schaden, erledigen wir die

ne Einsparpotenziale auf. Zweitens reduziert

gesamte Abwicklung mit der Versicherung.

sich der Verwaltungsaufwand in Ihrem Unternehmen um bis zu 65 Prozent.

Ihr Fuhrpark verschlingt zukünftig kein unnötiges Geld mehr und Sie haben gleich meh-

Das gilt im Großen wie im Kleinen. Wir von

rere Sorgen weniger.

Minimieren Sie Ihre Ausfallzeiten:
Service & Reparatur

Die uneingeschränkte Mobilität Ihrer Mitar-

mehr Zeit für das Tagesgeschäft.

beiter ist für Sie von elementarer Bedeutung.
Denn Ausfallzeiten kosten nicht nur Geld,

Geht doch einmal etwas kaputt, sorgen un-

sondern im schlimmsten Fall auch Kunden.

sere bestens geschulten Techniker für eine
schnelle und saubere Reparatur – besonders

und

effizient dank eigener Fachabteilungen für

Frühlingschecks stellen die Betriebsbereit-

Karosserie, Lack und Glas. Auf Ersatzteile

schaft Ihrer Autos sicher. Auch um die vor-

erhalten Sie von uns einen Nachlass. Reifen-

geschriebenen Haupt- und Abgasuntersu-

ersatz, Reifenwechsel und die Einlagerung

chungen sowie die jährliche UVV-Prüfung

sind sogar bereits in Ihren Full-Service-Lea-

kümmern wir uns als zertifizierter Fuhrpark-

singraten enthalten. Und Ersatzwagen zu

Serviceberater gern – ganz automatisch. Für

besonders günstigen Konditionen sichern

Sie bleibt dabei immer alles besonders ein-

die Mobilität Ihrer Mitarbeiter.

Regelmäßige

Inspektionen,

Winter-

fach: Unser komfortabler Hol-und-Bring-Service holt den Wagen direkt bei Ihnen ab und

Nicht umsonst wurden wir für unseren be-

bringt ihn anschließend wieder zurück. Ihre

sonderen Service mehrfach ausgezeichnet.

Mitarbeiter werden entlastet und gewinnen
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Bleiben Sie sorgenfrei:
Rücknahme & Verwertung

Volle Kontrolle und kundenfreundliche Bera-

Selbst während dieses letzten Schrittes ei-

tung genießen Sie bei Knubel nicht nur wäh-

nes Fahrzeuges in Ihrer Flotte sorgen wir für

rend der Anschaffung und Verwaltung Ihrer

größtmögliche Kosteneffizienz. Unsere er-

Fahrzeuge, sondern auch in Bezug auf die

fahrenen Mitarbeiter prüfen in Ihrem Sinne,

Rücknahme und Verwertung.

ob sich beim Hersteller zusätzlich Subventionsansprüche für Sie durchsetzen lassen,

Für unsere Leasing-Kunden gestalten wir die

zum Beispiel eine Loyalitätsprämie.

Rücknahme ganz besonders fair und flexibel.
Die Fahrzeugbewertung wird auf Wunsch

Doch auch, wenn Sie Ihre Fahrzeuge nicht

von unabhängigen Sachverständen vorge-

geleast, sondern gekauft haben, unterstüt-

nommen. Sollte eine Nachberechnung nötig

zen wir Sie gern bei der effizienten Vermark-

sein, gestalten wir diese absolut nachvoll-

tung Ihrer Gebrauchtwagen: bester Knubel-

ziehbar – wie gewohnt. Wenn gewünscht,

Service jederzeit.

ermöglichen wir auch die Übernahme durch
den Fahrzeugnutzer.
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Wir sind für Sie unterwegs:
Mobile Prüfstraße

Denken Sie voraus:
Kompetenzfeld E-Mobilität

Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe, Lö-

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der mobile

Haben Sie schon einmal über den Einsatz al-

weniger verschleißanfällige und wartungsin-

sungen zu finden, die Ihnen das Manage-

Service passt sich perfekt in den Terminplan

ternativer Antriebstechnologien in Ihrer Flot-

tensive Teile als herkömmliche Fahrzeuge.

ment Ihrer Flotte erleichtern, und Sie auf

Ihrer Mitarbeiter ein, das Holen und Brin-

te nachgedacht? Elektroautos werden zu-

Außerdem sind sie angenehm leise.

diese Weise spürbar zu entlasten. Eine die-

gen der Fahrzeuge entfällt – Ausfallzeiten

nehmend zu einer echten Alternative – und

ser Lösungen ist unsere mobile Prüfstraße

werden auf diese Weise besonders kurz

zwar nicht nur wegen zeitweiser Steuervor-

Bei Knubel verfügen wir über einen großen

– ein im Münsterland einzigartiger Service.

gehalten. Obendrein verringert sich der or-

teile und geringer Emissionen.

Pool elektrisch angetriebener Vorführwagen.

ganisatorische Aufwand für die Koordination

Unsere bestens geschulten Mitarbeiter ma-

Damit bringen wir die Werkstatt einfach zu

der Service-Termine. Alles geschieht schnell

E-Mobile bergen häufig einen positiven

chen Sie gern mit unseren innovativen E-

Ihnen. Unsere mobile Prüfstraße ist mit al-

und flexibel bei Ihnen vor Ort.

Imageeffekt für Ihr Unternehmen. Sie wer-

Modellen vertraut. Entscheiden Sie sich für

den als umweltbewusst, fortschrittlich und

eines oder mehrere unserer Elektroautos,

innovativ wahrgenommen. Doch es gibt

bleiben wir mit einem genau zugeschnitte-

ve einer mobilen Hebebühne. So können

auch ganz praktische Vorteile: So sind etwa

nen Wartungsvertrag und unseren hausei-

wir diese Arbeiten direkt bei Ihnen vor Ort

die Betriebskosten von Elektroautos beson-

genen Ladesäulen auch weiterhin an Ihrer

durchführen.

ders niedrig, denn sie verfügen über deutlich

Seite.

lem ausgestattet, was wir für Reifenwechsel und die UVV-Prüfung brauchen, inklusi-

So verstehen wir Partnerschaft.

Genießen Sie Service deutschlandweit:
Fleetcar+Service Community

Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort ist

publikumspannendes Netz und können Sie

schön und gut, aber können Sie sich auch

deutschlandweit mit ausgezeichnetem Ser-

darauf verlassen, herausragenden Service

vice und schneller Hilfe im Notfall versor-

zu genießen, wenn Ihre Fahrzeuge gerade

gen. Wir unterhalten für Sie sogar eine ei-

nicht im Münsterland sind? Sie können.

gene Pannenhilfe-Hotline. Und mit der F+SC
App haben überall Zugriff auf unseren vollen

Gemeinsam mit weiteren ausgesuchten Groß-

Service – einfach Standort lokalisieren, Auto-

kundenleistungszentren aus ganz Deutsch-

haus finden und direkt einen Termin verein-

land haben wir uns zur Fleetcar+Service

baren oder einen Schaden melden.

Community zusammengeschlossen – der
einzigen Fuhrpark-Managementgesellschaft

Dabei dürfen Sie sich sicher sein, jederzeit

in Deutschland, die das gesamte Spektrum

ebenso zuvorkommend behandelt zu wer-

von der Beratung über die Lieferung, Ver-

den, wie bei uns im Münsterland. So können

waltung, technische Betreuung und Rück-

wir auch dann für Sie da sein, wenn wir nicht

nahme bis hin zur Verwertung aus einer

in Ihrer Nähe sind.

Hand bietet. Gemeinsam bilden wir ein re-

Fleetcar + Service Community GmbH & Co. KG
www.fsc-fleetmanagement.de
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Vor Ort, wenn Sie uns brauchen:
Im Münsterland & ganz Deutschland

Ihre Flotte in besten Händen:
www.knubel.de

Verschaffen Sie sich einen Überblick über

kunden. Im Büro, zu Hause oder unterwegs

unsere Neu- und Gebrauchtwagenangebo-

– auf unserer Website www.knubel.de ge-

te, finden Sie Ihren direkten Ansprechpart-

langen Sie mit wenigen Klicks zur gesuchten

ner und informieren Sie sich detailliert über

Information.

unsere vielfältigen Services für Geschäfts-

70 x für Sie in Deutschland www.fsc-fleetmanagement.de

Genießen Sie besten Service deutschland-

unserer Service-Partner in Ihrer Nähe – und

weit: Mit der F+SC-App für Android und iOS

haben obendrein Zugriff auf viele nützliche

finden Sie auch unterwegs jederzeit einen

Zusatzfunktionen. Probieren Sie es aus!

Werden Sie Fan!

www.kundenwerdenfans.de

Knubel GmbH & Co. KG
Vertrieb und Fuhrparkmanagement
Schiffahrter Damm 139 · 48145 Münster
Tel.: 0251-92800-0 · Fax: 0251-92800-50
fuhrparkmanagement@knubel.de
www.knubel.de

