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Bernd�Große�Holtforth�
ist – nun auch ganz 

offiziell – seit Jahres-

beginn bei Citroën 

Deutschland als Koor-

dinator Nutzfahrzeu-

ge/Sonderfahrzeuge 

tätig. Der 45-jährige  

Diplom-Betriebswirt ist in der Direktion Fir-

menkunden und Gebrauchtwagen damit 

Nachfolger des in den Ruhestand gegange-

nen Kurt Peters. Große Holtforth ist für die 

Bereiche Freizeitmobile sowie Auf- und Um-

baulösungen von Nutzfahrzeugen zuständig 

und fungiert hierbei sowohl für die externen 

Dienstleister als auch die Citroën-Vertrags-

partner als Ansprechpartner. 

Markus�Schrick
übernimmt ab 1. März 

bei Hyundai Motor 

Deutschland den Pos-

ten des Geschäftsfüh-

rers und tritt damit die 

Nachfolge von Werner 

H. Frey an. Der 51-Jäh-

rige verfügt über einen großen Erfahrungs-

schatz in der Automobilbranche. So war 

Schrick zwischen 2003 und 2008 einer von 

zwei Geschäftsführern bei Toyota Deutsch-

land. Im Anschluss daran ging er als alleini-

ger Geschäftsführer zu Toyota Motor Italia. 

Zuletzt arbeitete er als Berater des Vorstands 

bei der in Wuppertal ansässigen Frowein & Co. 

Beteiligungs AG.  

Roland�Keppler
ist neuer CEO der Eu-

ropcar Gruppe, der 

größten Autovermie-

tung in Europa. Der 

47-Jährige folgt in die-

ser Funktion Philippe 

Guillemot. Keppler, 

ehemaliger TUIfly-CEO, war seit 2009 Vorsit-

zender der Geschäftsführung von Europcar 

Deutschland, der mit einem Anteil von ca. 30 

Prozent am Gesamtumsatz größten Länder-

gesellschaft der gesamten Europcar Gruppe. 

In den letzten drei Jahren hat Roland Keppler 

einen wesentlichen Anteil zum Aufschwung 

von Europcar Deutschland – der heute profi-

tabelsten Ländergesellschaft – beigetragen. 

Zudem spielte Keppler bei der Markteinfüh-

rung wichtiger Projekte, die für das zukünftige 

Wachstum von Europcar von entscheidender 

Bedeutung sind, eine zentrale Rolle, so bei-

spielsweise beim neuartigen Mobilitätskon-

zept car2go.
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— Mit dem konsequenten Ausbau des Net-
zes an Fleet Business Centern, kurz FBC ge-
nannt, will Hyundai Motor Deutschland 
(HMD) seine Position auf dem deutschen 
Flottenmarkt weiter ausbauen und stärken. 
„Derzeit haben wir in Deutschland bereits 42 
Hyundai-Händler speziell für die Betreuung 
von Flottenkunden zertifiziert. Bis Ende des 
Jahres wollen wir mindestens 60 bis 70 sol-
cher Kompetenzzentren in Deutschland in-
stalliert haben“, erklärt Kai Hesselbach, Leiter 
Großkunden und Gebrauchtwagen bei 
HMD, die Ziele.

„Die größte Stärke ist unser Vollsortiment 
vom Kleinstwagen i10 über den Bestseller 
i30, dem Mittelklasse-Modell i40 bis hin zum 
Transporter H-1. Damit bietet unser Produkt-
Programm Fahrzeuge für sehr unterschiedli-
che Anforderungen. Mit den besonderen 
Serviceleistungen in den Business Centern 
gelingt es, unser Potenzial zum Nutzen un-
serer Kunden weiter auszuschöpfen“, so  
Hesselbach weiter.

Stichwort�FBC�| Mit speziell ausgebilde-
ten Service- und Verkaufskräften bedient  
Hyundai in den Fleet Business Centern Ge-
werbekunden entsprechend deren Bedarfs. 
Dies reicht von längeren Öffnungszeiten 
über erweiterte Mobilitätsangebote und 
bargeldlose Abrechnung bis hin zur indivi-
duellen Beratung. Dazu gehören zum Bei-
spiel festgeschriebene Arbeitskosten. Diese 
ermöglichen laut Hyundai ein effektives 
Controlling der Wartungskosten und eine 
exakte Planung der zu erwartenden Ausga-
ben für die Flotteninspektionen. 

Hyundai setzt nach eigenen Angaben 
das Fleet-Business-Center-Konzept übrigens 

mittlerweile in 23 europäischen Ländern 
und über 300 Business Centern um.

„Unser Leistungspaket stimmt und wird 
vom Markt angenommen“, ist Hesselbach 

überzeugt. Zu diesem Leistungspaket gehö-
ren unter anderem eine fünfjährige Garantie 
ohne Kilometerbegrenzung sowie – offiziel-
lem Bekunden nach – wettbewerbsfähige 
Betriebskosten über die gesamte Lebenszeit 
der Fahrzeuge. 

59� Prozent� mehr� | Wohl kein loses 
Versprechen, denn mit diesem Paket konnte  
Hyundai 2011 die Zahl der sogenannten 
„echten“ gewerblichen Zulassungen gegen-
über dem Vorjahr um über 59 Prozent auf 
7.392 Einheiten steigern. Weitere Informati-
onen zu den Fleet Business Centern und 
dem Angebot für Gewerbekunden gibt es 
unter www.hyundai-fleet.de.  | red

Netz soll engmaschiger werden
Hyundai�|�Die Koreaner wollen im laufenden Jahr ihr Netz an Fleet 
Business Centern in Deutschland um mindestens 50 Prozent erweitern. 

Wachstumsträger�| 
Der neue i40 wird  

den Flottenabsatz 

von Hyundai im 

laufenden Jahr laut 

GK-Chef Kai Hesselbach 

weiter beflügeln 

VW�Financial�Services�|�Joint Venture mit Importeur in Belgien

– Volkswagen Financial 

Services bietet fortan ge-

meinsam mit dem belgi-

schen Importeur D’Ieteren 

im Rahmen eines Joint Ventures Finanzdienst-

leistungen auf dem belgischen Markt an. „Bel-

gien besitzt ein enormes Wachstumspotenzi-

al für automobile Finanzdienstleistungen. Wir 

sind sehr erfreut, mit dem Importeur D’Ieteren 

einen langjährigen und erfahrenen Partner für 

diesen wichtigen Markt gewonnen zu haben“, so  

Vertriebsvorstand Lars-Henner Santelmann. 

„Durch die Zusammenlegung unserer Finanz-

dienstleistungsaktivitäten können wir nun  

unseren Kunden vor Ort ein umfassendes  

Produktspektrum aus einer Hand anbieten.“

Die neue Gesellschaft Volkswagen D’Ieteren 

Finance mit Sitz in Brüssel vereint das Leasing-

geschäft des belgischen Importeurs und das  

Finanzierungsgeschäft der belgischen Filiale der 

Volkswagen Bank. Die Produktpalette umfasst 

Finanzierungen, Leasing und Versicherungen für 

die Marken VW, Audi, Seat, Skoda und VW Nutz-

fahrzeuge für Privat- und Firmenkunden. 
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