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Treffpunkt

Autoflotte 05/2011

D ie eigenen Kunden erwei-
sen sich oft als die besten 

Pro dukt entwickler. Zumin-
dest erhalten Leasinggesell-
schaften durch die intensive 
Zusammenarbeit mit ihnen 
wichtige Impulse für den Aus-
bau ihres Portfolios. Auch bei 
der Neugründung von Sixt 
Mobility Consulting, die als 
unabhängige Gesellschaft ein 
Kombipaket aus Beratung und 
Fuhrparkmanagement anbie-
tet, hatte der Sixt-Konzern das 
sprichwörtliche Ohr ganz nah 
am Markt. 

„Durch die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der letzten 
zwei, drei Jahre haben sich die 
Anforderungen der Kunden 
verändert“, erklärt Susan Bri-
chovsky, die zuvor viele Jahre 
im Produktmanagement der 
Sixt Leasing tätig war und nun 
gemeinsam mit Konzernver-
triebsvorstand Thorsten Hae-
ser die Geschäftsführung des 
neu gegründeten Unterneh-
mens innehat. „In Ausschrei-
bungen legen sie nicht mehr 

nur die Leasingraten neben-
ein ander und suchen sich die 
günstigste heraus, sondern sie 
machen sich auch Gedanken, 
wie die Gesamtkostensituati-
on aussieht und wie man ne-
benbei auch Prozesskosten 
und Qualitätslevel optimieren 
kann“, führt die 31-Jährige aus. 
Diesen Anforderungen will 
der Sixt-Konzern jetzt mit sei-
nem neuen Angebot begeg-
nen, das sich an Fuhrparks 
richtet, die Fahrzeuge nicht bei 
Sixt geleast haben oder den 
Anbieter aus Pullach nicht als 
Single-Supplier nutzen. Eben-
so an Kauffuhrparks.

Alles in einem Paket
Professionelles Fuhrparkma-
nagement liegt im Trend, der 
Markt ist mit Anbietern gut 
bestückt. Deshalb will sich der 
neue Player mit einem Leis-
tungspaket positionieren, das 
ihn vom Wettbewerb abhebt. 

Das soll nach Angaben 
von Brichovsky durch einen 
integrierten Ansatz gesche-

hen: „Wir sehen uns nicht als 
reiner Flottenverwalter“, sagt 
sie. Vielmehr will Mobility 
Consulting mit einem Duo aus 
Verwaltung und unabhängiger 
Beratung punkten. Deshalb 
besteht die Mannschaft aus 
Kundenbetreuern und Pro-
jektmanagern mit Beratungs-
kompetenz. Sie sollen den 
Kunden mit ihren Rechnun-
gen konkrete Euro-Beträge 
aufzeigen, die über einen be-
stimmten Zeitraum durch auf-
gezeigte Maßnahmen einge-
spart werden können. Nach 
der Kostenbetrachtung und 
-analyse wird für jeden Kun-
den ein Projektplan entwi-
ckelt, der zur prognostizierten 
Kostenreduktion führen soll. 

Als Alleinstellungsmerk-
male stellt der neue Anbieter 
neben der Vermarktung für 
Kunden mit Kauffuhrparks 
oder Restwertverträgen über 
die konzerneigenen Vertriebs-
kanäle „Autoland“ für Privat-
kunden und e ine  B2B- 
Plattform zudem die aktive 
Nutzersteuerung heraus. Hier-
bei soll der Fuhrparkleiter zeit-
lich und finanziell entlastet 
werden, indem seine Fahrzeu-
ge entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette in das über 

2.500 Herstellerwerkstätten 
umfassende Servicenetz einge-
steuert werden. Für Arbei ten 
wie Wartung und Verschleiß, 
Reifenwechsel oder Repara-
turen erhalten die Fahrer eine 
zentrale Telefonnummer, über 
die alles Weitere veranlasst 
wird. Das soll neben dem ver-
einfachten Handling auch 
Qualitäts- und Preisvorteile 
bringen, die der Dienstleis ter 
mit seinen Partnern ver han delt 
hat. Dazu gehört auch ein kos-
tenloser Hol- und Bring dienst. 

Aber auch beim Schaden-
management will sich Sixt 
Mobility Consulting positio-
nieren: Nach einer Panne oder 
einem Unfall werden die Kun-
denfahrzeuge zu einer nahege-
legenen Sixt-Vermietstation 
gebracht, dort holen die Fah-
rer sie nach der Reparatur 
auch wieder ab. In der Zwi-
schenzeit werden sie mit einem 
Mietwagen mobil gehalten. 

Prozesssicherheit für den 
Kunden soll ein wesentlicher 
Faktor der Zusammenarbeit 
sein. „Daran lassen wir uns 
messen“, sagt Brichovsky. Des-
halb soll es auch Service-Le-
vel-Agreements geben.

Unabhängig im Konzern
Obwohl die Neugründung aus 
dem Hause Sixt Synergieef-
fekte im Konzern nutzt und 
bewusst auf der etablierten Ba-
sis aufbaut, sieht sie sich als 
unabhängig und komplett ge-
trennt von den Schwestern 
Leasing und Autovermietung. 
„Wir haben alles Nötige getan, 
um die Chinese Walls hoch-
zuziehen und die Unabhän-
gigkeit aus personeller und 
technischer Sicht zu realisie-
ren“, verspricht Brichovsky. 
Schließlich wolle sie als Ge-
schäftsführerin das neue Un-
ternehmen voranbringen. Zu-
dem werde sie an den Zahlen 
von Mobility Consulting ge-
messen. Die betragen aktuell, 
knapp zwei Monate nach dem 
offiziellen Start, 3.500 Verträ-
ge und sollen 2015 bei 20.000 
liegen.  m i r e i l l e  p r u v o s t  Af

Ergänzte Rezeptur
Mit einem Duo aus Verwaltung und Beratung will sich  
Sixt Mobility Consulting als neuer Player behaupten.

„Ich werde an den Zielen von 
Mobility Consulting gemessen 
und die müssen nachhaltig sein“, 
Susan Brichovsky, Geschäftsfüh-
rerin des neu gegründeten Fuhr-
parkmanagement-Unterneh-
mens aus dem Sixt-Konzern.



„Ein ausgezeichnetes Ergebnis besteht für uns  
in der großen Anzahl zufriedener Kunden.  
Vielen Dank für die Wahl zum besten Flotten-
versicherer.“

 
www.hdi-gerling.de
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HDI-Gerling zum dritten Mal in Folge  
Gewinner des Flotten-Award 

„Bester Flottenversicherer 2011“
2011
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