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Ein herzliches Dankeschön!
Das gesamte Team vom Großkunden-Leistungszentrum möchte Ihnen als Großkunde ganz
herzlich danke sagen.
Danke, dass Sie uns unter den herausfordernden Umständen in diesem Jahr die Treue
gehalten haben.
Danke für Ihre Geduld, wenn mal etwas nicht ganz reibungslos bearbeitet werden konnte.
Danke für Vertrauen in bewegenden Zeiten.

Ein Ausblick.
Der Blick nach vorn zeigt uns, dass wir mit
einigen Widrigkeiten weiter umgehen
müssen, weil wir sie leider nicht
beeinflussen können.
So werden die Lieferzeiten unserer
Fahrzeuge zum Teil hoch bleiben und
einige Prozesse werden weiterhin nicht so
rund laufen, wie gewünscht. Da geht es
uns nicht besser, als den anderen
Marktteilnehmern.

Eine BITTE.
Die aktuelle Liefersituation erfordert einen
erweiterten Planungshorizont bei der
Beschaffung Ihrer Fahrzeuge. Natürlich
können wir Leasingverträge verlängern
oder mit Ersatzmobilität helfen, aber nicht
immer ist dies die beste Lösung. Wir
werden deshalb aktiv auf Sie zukommen,
um ganz individuell gemeinsam nach der
kaufmännisch und logistisch besten
Lösung zu suchen. Bitte werfen auch Sie
rechtzeitig einen Blick über Ihren
Fuhrparkbestand, damit wir gemeinsam
die Bedarfe erkennen und zeitgerecht
handeln können.

Ein VERSPRECHEN.
Wir sind für Sie da! Ganz egal, welche

Probleme auftauchen oder wo die
Kommunikation stockt, ganz egal ob Sie
die Vertreter der Hersteller, der Bank oder
der Leasingbank nicht so erreichen, wie es
erforderlich ist – wir werden die Brücke
bauen, um die Dinge so gut es geht im
Griff zu behalten!
Besonders für zentrale ServiceAngelegenheiten, die Ihre Mobilität im
Fuhrpark garantieren, ist unser
Großkunden-Serviceteam für Sie da.
Auch wenn die technische Unterstützung
des Herstellers zurzeit eingeschränkt ist –
wir finden individuell die schnellste und
beste Lösung.
Der zentrale Email-Kontakt dafür ist:
grosskunden.service@holdingdresden.de.

Ein WUNSCH.
Wir wünschen Ihnen einen
wunderschönen Advent, glückliche
Weihnachten und einen guten
Start ins neue Jahr im Kreise Ihrer
Familie, Ihrer Lieben und Ihrer
Freunde - dort wo es nur immer
möglich ist.
Ganz besonders aber wünschen wir
Ihnen beste Gesundheit, ohne die
ja Alles Nichts ist im Leben.

Wir freuen uns
optimistisch aufs
Wiedersehen und
Wiederhören in 2022!
Ihr Team vom
GroßkundenLeistungszentrum
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