
Toyota Leasing | Ivo Ljubica neuer Geschäftsführer

– Nach über 15 Jahren Erfahrung im 

nationalen und internationalen Be-

reich übernimmt Ivo Ljubica zusätz-

lich zu seiner Funktion als Geschäfts-

führer der Toyota Kreditbank auch 

die Position des Geschäftsführers 

der Toyota Leasing. Diese Änderung 

im Top-Management war durch den 

Eintritt von Peter Pollhammer in den 

vorzeitigen Ruhestand notwendig 

geworden.  An der Spitze von Toyota 

Leasing zeichnet Ljubica zusammen 

mit seinen Kollegen Christian Ruben 

und Hiromi Ito verantwortlich.
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— LeasePlan öffnet seine reinen Fuhrpark-
managementdienstleistungen ab sofort 
auch für Fahrzeuge, für die kein Leasingver-
trag im eigenen Haus vorliegt. Diese Öff-
nung für „Externe“ geschah vor dem Hinter-
grund, dass diese auch Betreiber von 
eigenverwalteten und selbst finanzierten 
Fuhrparks respektive fremdgeleasten Fahr-
zeugen beim Full-Service-Leasinggeber aus 
Neuss immer häufiger nachfragt hätten. 

Einige erfolgreiche Pilotprojekte hat 
Lease Plan hierzu bereits umgesetzt, bevor 
das Angebot jetzt für alle gewerblichen Kun-
den geöffnet wurde. „Die zunehmende 
Nachfrage nach reinen Fuhrparkmanage-
mentdienstleistungen ist eine positive Be-
stätigung unserer Produkte. Deshalb freuen 
wir uns sehr, ab sofort vermehrt auch diese 
Interessenten- und Kundengruppen unter-
stützen zu können“, sagt Gunter Glück,  
Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbe-
treuung bei LeasePlan Deutschland (siehe 
auch Interview hierzu auf S. 18/19). 

Geschätzte Leistungen | Derzeit schätz-
ten Betreiber der eigenverwalteten und 
selbst finanzierten oder fremdgeleasten 
Fuhrparks vor allem die Vorteile der Vertrags-
art „Management und Budget”. Diese gleicht 
LeasePlan zufolge der geschlossenen Kalku-
lation ohne Finanzierung. Der Dienstleister 
übernimmt der bei dieser Vertragsvariante 
das Risiko für die Posten Instandhaltung/ 
Instandsetzung und Sommerreifen. Zusätz-
lich könnten hier fast alle von den Neussern 
angebotenen Flottendienstleistungen aus-
gewählt werden. 

Zu den beliebtesten Produkten der neu-
en Kundengruppe gehören laut LeasePlan 
ferner ebenso die E-Tools. Auch die standar-
disierten elektronischen Prozesse könnten 
von Kunden genutzt werden, die ihren Fuhr-
park nicht über LeasePlan finanzieren – so 
zum Beispiel den E-Driver, mit dem Dienst-
wagenfahrer ihr Wunschfahrzeug konfigu-
rieren und bestellen könnten. Dafür ließen 
sich die individuellen Daten so hinterlegen, 
dass bei der Konfiguration auch die kunden-
spezifischen Nachlässe abgebildet würden. 
Vor der Bestellung könnten die Dienstwa-
genfahrer ihren geldwerten Vorteil ermitteln, 
sodass dieser nicht von der Personalabtei-
lung manuell errechnet werden müsse. 

Anders als es bei Leasingkunden der Fall 
ist, werde der finale Bestellanstoß nicht über 
LeasePlan abgewickelt. Stattdessen erhalte 
der Fuhrparkleiter die Bestellung des Fahrers, 
damit er diese dann an den Handel weiter-
leiten könne.

Papierlose Verwaltung | Geschäftskun-
den mit eigenverwalteten und selbst finan-
zierten oder fremdgeleasten Fahrzeugen 
können laut LeasePlan die E-Tools wie eine 
passgenaue Fuhrparkmanagement-Soft-
ware buchen. Das gelte insbesondere auch 
für die papierlose Verwaltung von Fahrzeug-
akten namens E-Papers, bei der sämtliche 
Dokumente bereitgestellt und durch auto-
matisierte Workflows stets an der richtigen 
Stelle abgelegt werden. Bereits 15.000 Fahr-
zeuge würden darüber verwaltet, was laut 
Glück einem Fünftel des Flottenbestands 
von LeasePlan entspricht. | mp

Fuhrparkmanagement für alle
LeasePlan | Die Neusser bieten ihre Dienstleistungen der klassischen Fuhrpark-
verwaltung jetzt auch für Kauffuhrparks und fremdgeleaste Autos an.
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Frank Woesthoff,
bisher Leiter des Pro-

dukt- und Innovations-

managements der 

Volkswagen Finan-

cial Services, ist zum 

1. Oktober in die Ge-

schäftsführung der 

händlereigenen Autovermietung Euromobil 

eingetreten. Seit 2007 war er bei Volkswagen 

Financial Services in unterschiedlichen Lei-

tungsfunktionen tätig. Nach Geschäftsfüh-

rungsaufgaben im Kultur- und Verbandsbe-

reich war er zuvor Mitglied des Vorstands der 

Wolfsburg AG, einem Public Private Partner-

ship von Volkswagen.

Thorsten Haeser,
Vorstandsmitglied der 

Sixt AG, und sein Ar-

beitgeber haben sich 

aufgrund unterschied-

licher Auffassungen 

über die künftige stra-

tegische Ausrichtung 

des Vertriebs getrennt. Das Dienstverhältnis 

wurde im gegenseitigen Einvernehmen zum 

20. September beendet. Haeser hat seine Äm-

ter als Vorstand der Sixt AG und der Sixt Lea-

sing AG mit Einverständnis der Gesellschaften 

niedergelegt und wurde abberufen.

Thomas Steinbach
ist neuer Geschäfts-

führer der F+SC Fleet-

car + Service Commu-

nity. Er folgt auf den 

71-jährigen Jörg Pat-

tusch, der sich nach 

sechs Jahren an der 

Spitze der händlereigenen Fuhrparkma-

nagementgesellschaft zurückgezogen hat. 

Steinbach, der seit 2010 auch Geschäftsführer 

des Autohauses Pattusch in Dresden ist, sieht 

als ausschlaggebendes Ziel der aus dem Zu-

sammenschluss inhabergeführter VW-Betrie-

be hervorgegangenen Gesellschaft für die na-

he Zukunft die geschickte Verknüpfung von 

Kostenkontrolle und Leistungssteigerungen. 

Bernhard Kaplan 
folgt auf Lothar Beyer 

und wird ab 1. Novem-

ber Ver tr iebsdirek-

tor bei Mazda Motors 

Deutschland. Zuletzt 

leitete der 39-Jährige 

die Händlernetzorga-

nisation, die nun Felix Gebhart übernimmt.
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