
— Wer seine Kunden behütet, weiß, dass Si-
cherheit eine Frage des Vertrauens ist. Des-
halb ist es eine besondere Anerkennung, 
wenn ein Sicherheitsdienstleister wiederum 
so lange auf einen Partner vertraut: Seit 15 
Jahren arbeiten der Condor Schutz- und Si-
cherheitsdienst und LeasePlan Deutschland 
zusammen. Als Dienstleistungsunterneh-
men für Schutz und Sicherheit übernimmt 
Condor vielfältige Aufgaben – von der euro-
paweiten GPS-Überwachung von Fracht 
und Containern bis hin zu Passagierkontrol-
len an Flughäfen. 

Feste Konstante | Im Laufe der Zusam-
menarbeit mit LeasePlan wuchsen der Fuhr-
park und damit auch 
die Aufgaben der 
Fuhrparkleitung ste-
tig. Dennoch gab es 
in all diesen Jahren 
immer eine feste Kon-
stante, auf die man 
sich verlassen konnte. 
„Das Besondere an 
der Zusammenarbeit 
mit LeasePlan ist die 
Beständigkeit und 
das Engagement der 
Kundenbetreuung, 
eine stetige Kunden-
beziehung kontinuierlich aufzubauen”, so 
Matthias Schaaf, Einkäufer und Qualitäts-
manager bei Condor. 

Gunter Glück, Geschäftsleitung Vertrieb 
und Kundenbetreuung bei LeasePlan, fügt 
hinzu: „Wir schätzen Condor als verlässlichen 
Partner und freuen uns über die anhaltend 
gute Zusammenarbeit. Mit einem modellof-
fenen und herstellerunabhängigen Fuhrpark 
ist Condor ein Kunde, dem wir unser kom-
plettes Know-how zur Verfügung stellen 
können. Ich wünsche mir, dass die Zusam-
menarbeit auch in Zukunft so reibungslos 
läuft wie bisher.”

Entwicklung des Fuhrparks | Als Matthias 
Schaaf vor 17 Jahren die Betreuung des Con-
dor-Fuhrparks übernahm, waren in seinem 
Bestand vor allem Poolfahrzeuge, die zu 
Schutz- und Kontrollfahrten auf Baustellen 
benötigt wurden. Die Kalkulation der Fahr-
zeuge nahm er deshalb lange Zeit persön-
lich vor. Bedingt durch die Expansion des 
Unternehmens in neue Geschäftsfelder stieg 
jedoch die Anzahl der Motivationsfahrzeuge. 
Rund 80 dienstwagenberechtigte Fahrzeug-

nutzer kamen in den letzten Jahren hinzu. 
Damit veränderten sich auch die Ansprüche 
an die Fuhrparkleitung. 

„Jeder Fahrer hat anfangs fünf bis acht 
Fahrzeuge kalkulieren lassen, bevor es zur 
Bestellung kam. Diese Tätigkeit hat bei mir 
bis zu zwei Stunden beansprucht. Inzwi-
schen kalkulieren die Fahrer ihre Dienstwa-
gen im E-Driver selbst”, freut sich Schaaf über 
den verringerten administrativen Aufwand. 

Betreuungskonzepte verglichen | Dabei 
setzte Matthias Schaaf nicht sofort auf das 
Neusser Unternehmen, sondern verglich 
erst verschiedene Leasinggeber, bevor er 
sich für LeasePlan im Sole-Supply entschied. 

Vom reinen Captive-Leasing wechselte er 
zunächst zu zwei markenunabhängigen An-
bietern. Einer davon war LeasePlan. Ziel war 
es, im Dual-Supply beide Anbieter aneinan-
der zu messen. 

„Letztendlich hat die permanent gute Be-
treuung den Ausschlag gegeben. Die Kun-
denbetreuung bei LeasePlan kennt uns und 
die damit verbundenen Anforderungen in- 
und auswendig”, so Schaaf. Damit war es 
auch das Konzept der gebundenen Kunden-
betreuung, die überzeugen konnte. „Wir hat-
ten in der Vergangenheit auch Partner mit 
ständig wechselnden Betreuern. Die da-
durch verursachten Brüche sind ein nicht zu 
unterschätzender Kostenfaktor, denn bei je-
dem Personalwechsel geht Know-how ver-
loren und es ist mit nicht unerheblichen  
Kosten verbunden, den Status quo wieder-
herzustellen”, ergänzt Schaaf. 

Derzeit betreut LeasePlan den rund  
200 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark mit 
Full-Service-Verträgen in der Offenen Kalku-
lation mit Services wie Instandhaltung, Tank-
karten- und Reifenservice. | red

Beständigkeit ist eine Zier
LeasePlan | Der in Essen ansässige Condor Schutz- und Sicherheitsdienst 
arbeitet bereits seit 15 Jahren mit dem Neusser Unternehmen zusammen.
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Aufwartung | Matthias Schaaf (Mitte) eingerahmt von Gunter Glück, Bärbel 

Tewes sowie Jürgen Petschenka und Marion Engstfeld (v. l. n. r.)

Andreas Kunkat
hat zum 1. Oktober 

die Position des Direk-

tors Vertrieb der Lea-

singgesellschaft ALD 

Automotive über-

nommen. Geschäfts-

führer Karsten Rösel 

übertrug ihm damit die Verantwortung für 

die fünf deutschen Vertriebsregionen Nord, 

West, Mitte, Süd und Süd-West sowie die 

Key- und International Accounts des herstel-

lerübergreifend agierenden Full-Service-Lea-

sing- und Fuhrparkmanagementanbieters. 

Kunkat verfügt laut ALD über umfangreiche 

Branchenkenntnisse und mehrjährige Ver-

triebserfahrungen aus leitenden Positionen 

namhafter Gesellschaften. 

Thomas Luxenburger,
bislang Leiter Vertrieb 

Businesskunden und 

Gebrauchtwagen bei 

Peugeot Deutschland, 

hat zum 30. Septem-

ber das Unternehmen 

auf eigenen Wunsch 

verlassen und arbeitet seit dem 1. Oktober 

als Regionaldirektor Sales, Region West, bei 

Nissan. Als kommissarischer Nachfolger von 

Luxenburger bei Peugeot fungiert bis zur 

endgültigen Besetzung der vakanten Stelle 

offiziellem Bekunden nach Carsten Heller.

Dr. Matthias Quadflieg
ist seit dem 15. Okto-

ber Managing Direc-

tor bei BCA Deutsch-

land, Europas größ-

tem Fahrzeugver-

markter, und damit  

für die Weiterentwick-

lung und Expansion in Deutschland, der 

Schweiz, aber auch Zentraleuropa verant-

wortlich. Quadflieg, der seine akademische 

Ausbildung als Dipl.-Kaufmann und Dr. phil. 

abgeschlossen hat, war in den letzten  

20 Jahren in vielfältigsten Geschäftsfüh-

rungsfunktionen namhafter B2B-, B2C- und 

internationaler Beratungsunternehmen tä-

tig. Laut BCA verfügt er, basierend auf seinen 

Tätigkeiten in den Bereichen stationäre 

Dienstleistung und Handel, Handelsmarke-

ting, datengestütztes CRM, Online-Markt-

plätze, E-Commerce, digitale Vermarktung 

sowie Multikanalvertrieb, über ein breites, 

fundiertes Fachwissen. 
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— Köpfe
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