
HLA | Grünberg geht von Bord

– Im Zuge der Verlage-
rung der Full-Service-
Leasing-Vertriebsaktivi-
täten auf die Deutsche 
Leasing scheidet der 
Vertriebsleiter Jörg Mar-
tin Grünberg im besten 
freundschaftlichen Ein-
vernehmen bei der Hannover Leasing Auto-
motive (HLA) aus und wird offiziellem Bekun-
den nach zunächst als Berater innerhalb der 
Branche tätig sein. 

Grünberg übernahm im September 2011 
die Vertriebsverantwortung bei der HLA, war 
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung 
und konnte seit seinem Eintritt mit großem 
persönlichen Engagement das Vertragsvolu-
men um 36 Prozent steigern. 

Vor seiner Zeit bei der Hannover Leasing 
Automotive hatte Jörg Martin Grünberg lei-
tende Vertriebsfunktionen bei der Sixt Lea-
sing, ASL und BMW Bank inne.
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— (Fuhrpark-)Management, Mobilität und 
Mitarbeitermotivation, das sind die drei „M“, 
mit denen sich die zehnjährige Partnerschaft 
von 3M und LeasePlan Deutschland zusam-
menfassen lässt. Seit mehr als einer Dekade 
arbeiten das renommierte Multi-Technolo-
gieunternehmen, das Erfindungen wie 
hochstrapazierfähige Industrieklebstoffe 
und Post-it Haftnotizen entwickelt hat, und 
die Neusser in puncto Fuhrpark zusammen. 

„In den letzten zehn Jahren hat sich unser 
Fuhrpark mit der Unterstützung von Lease-
Plan deutlich weiterentwickelt. Wir schätzen 
LeasePlan als Partner, der ein hohes Service-

level anbieten kann, und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit”, so Manfred Czi-
chowski, Fuhrparkkoordinator bei 3M. 

Johan Friman, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung bei LeasePlan Deutschland, 
fügt hinzu: „In einem Marktumfeld, in dem 
langjährige Partnerschaften seltener wer-
den, ist die Treue eines so renommierten Un-
ternehmens wie 3M die schönste Anerken-
nung. Wir freuen uns sehr über die enge und 
vertrauensvolle Geschäftsverbindung und 
werden unser Bestes geben, die hohen Ser-
viceansprüche unseres Partners auch weiter-
hin zu erfüllen.”

Rückblick | Die Partnerschaft begann En-
de 2002, in dem Jahr, als LeasePlan den  
E-Manager, die Internetkommunikations-
plattform für Fuhrparkmanager, implemen-
tierte. Von einem eigenverwalteten Kauf-
fuhrpark stellte 3M gemeinsam mit LeasePlan 
seinen Fuhrpark um und führte Leasing ein. 

Neben der Finanzierungsform spielen für 
3M auch die im Full-Service angebotenen 
Dienstleistungen eine wichtige Rolle. Von 
Beginn an setzte das Unternehmen die elek-
tronischen Prozesse der Neusser ein, um sei-

ne Flottenabläufe sukzessive zu digitalisie-
ren. Heute managt 3M seinen Fuhrpark 
größtenteils online. „Als Innovationsunter-
nehmen ist es uns sehr wichtig, vielverspre-
chende Entwicklungen zu erkennen und 
frühzeitig einzusetzen. Ohne die elektroni-
schen Prozesse, die für uns heute eine Selbst-
verständlichkeit sind, wäre der Fuhrpark, den 
wir haben, gar nicht möglich”, so Czichowski.

Zentralisierung der Car Policy | Neben 
der Zeit- und Kostenersparnis, die sich durch 
das elektronische Fuhrparkmanagement er-
gab, nutzte 3M die Einführung des E-Mana-
gers auch zur Optimierung der internen Pro-

zesse. So wurde zum 
Beispiel der Bestell-
prozess erheblich ver-
einfacht, da in den  
E-Tools die Dienstwa-
genordnung zentral 
hinterlegt werden 
kann. In der Einfüh-
rungsphase unter-
stützte LeasePlan 
durch Fahrereinwei-
sungen, in denen die 
neuen Prozesse vor-
gestellt wurden.

Direkt mit den 
Fahrern | Die Prozessoptimierung findet je-
doch nicht nur elektronisch, sondern auch 
ganz konkret durch Serviceleistungen statt. 
Eine wichtige Rolle in der Geschäftsbezie-
hung spielt auch die von LeasePlan angebo-
tene Fahrerdirektkommunikation. Um den 
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu 
reduzieren, kommuniziert LeasePlan direkt 
mit den Dienstwagennutzern. So gibt es ein 
Team in der Kundenbetreuung, das Fahrern 
über eine eigene 3M-Hotline sowie per  
E-Mail zur Verfügung steht. Das entlastet die 
Fuhrparkleitung beim Kunden und die Ser-
vice-Abteilungen können Fragen rund um 
das Thema Dienstwagen direkt und kompe-
tent beantworten.

Umfassend | Derzeit betreut LeasePlan 
nach eigenen Angaben die Dienstwagen 
von 3M mit Full-Service-Leasingverträgen in 
der geschlossenen Kalkulation. Neben Stan-
dardservices wie Instandsetzung/-haltung 
und Reifenservice nimmt 3M auch den Scha-
denservice und die papierlose Abrechnung 
in Anspruch. Darüber hinaus bietet das Un-
ternehmen seinen Mitarbeitern die klassi-
sche Gehaltsumwandlung an. | red

Zehn Jahre währende Partnerschaft
LeasePlan | Haftet besser als Klebstoff – 3M und die Neusser Fuhrpark-
managementexperten arbeiten mittlerweile seit über zehn Jahren zusammen.
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Strahlende Gesichter | Gunter Gressler (Bildmitte l.), Chef von 3M Deutsch-

land, und LeasePlan Deutschland-Boss Johan Friman (Bildmitte r.) 

Renault | 17 Elektrofahrzeuge für 
karitative Organisationen

– Renault verlost derzeit bundesweit zwölf 
Kangoo Z.E. und fünf Fluence Z.E. an karitati-
ve Organisationen. Die 17 batteriebetriebe-
nen Fahrzeuge waren bereits im Rahmen des 
Programms „Modellregionen Elektromobili-
tät“ bei namenhaften Pilotkunden im Einsatz. 

Mit Ende der Testphase stellt der französi-
sche Hersteller die Elektrofahrzeuge jetzt für 
soziale und kulturelle Projekte zur Verfügung. 
Vereine und Organisationen können sich mit 
einer Projektbe-
schreibung be-
werben. Die 
glücklichen Ge-
winner erhalten 
das Elektroauto 
laut Renault per Schenkungsurkunde über-
tragen und müssen lediglich die Kosten für 
die monatliche Batteriemiete übernehmen. 

„Wir freuen uns, dass die Elektrofahrzeuge 
in Zukunft dazu beitragen, soziale und kultu-
relle Projekte zu mobilisieren“, so Achim 
Schaible, Chef von Renault Deutschland. 

Als erste karitative Organisationen erhiel-
ten die Internationalen StadtteilGärten, die 
Bürgerinitiative Raschplatz und die Arbeits-
gemeinschaft für Wohngruppen und sozial-
pädagogische Hilfen in Hannover jeweils ei-
nen Kangoo Z.E. 
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