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Treffpunkt

B eim Sale-and-Lease-Back-
Verfahren, auf das der Lea-

sing- und Flottenmanagement-
Dienstleister Arval angesichts 
der Finanzkrise hinweist, ver-
kaufen Unternehmen ihre Fahr-
zeuge an den Leasinggeber, lea-
sen diese aber gleichzeitig wieder 
zurück. Mit dieser Finanzie-
rungsform bietet Arval seinen 
Kunden eine Methode, schnell 

Anlagevermögen freizusetzen 
und liquide zu sein, das Fahr-
zeug aber dennoch weiterhin zu 
nutzen – und das bei niedriger 
Kapitalbindung. „Zudem kön-
nen durch unser ausgeklügeltes 
Fuhrparkmanagement Rationa-
lisierungspotenziale im Bereich 
der Mobilität voll ausgeschöpft 
werden“, sagt Arval-Geschäfts-
führer Lionel Wolff.  

Der Ankaufpreis der Fahr-
zeuge basiert dabei laut Arval 
auf einem Buchwert zu einem 
bestimmten Stichtag. Dieses 
Vorgehen sei für die Unterneh-
men für die Gewinn- und Ver-
lustrechnung neutral. Zudem 

könnten die Leasingraten als Be-
triebsausgaben angesetzt wer-
den. „Gerade in Zeiten der Fi-
nanzkrise wird es für immer 
mehr Unternehmen wichtiger, 
rasch die Liquidität zu erhö-
hen“, so Wolff.  r e d  Af

D ie bestehenden Geschäfts-
aktivitäten der beiden Un-

ternehmen werden zusammen-
geführt und unter der Marke 
HPI am Markt auftreten. So ent-
steht nach Angaben von HPI 
künftig ein starker Anbieter von 
Komplettlösungen im Fuhrpark-
Management mit einem Ge-
samtbestand von fast 30.000 
Fahrzeugen. Die Kunden sollen 

in  Zukunf t  von 
einem erweiterten 
Serviceangebot pro-
fitieren können, das 
von der Ist-Kosten-
Abrechnung über das Manage-
ment von Full-Service-Dienstlei-
s t u n g e n  b i s  h i n  z u r 
Fahrerdirektkommunikation 
reicht. 

HPI Fleet, die vor der Über-

nahme rund 7.000 Verträge im 
Bestand hatte, agiert als Vermitt-
ler von Leasingangeboten und 
bietet ihren Kunden transpa-
rente Lösungen zur Beschaffung 
und Finanzierung von Firmen-
flotten sowie maßgeschneiderte 
Konzepte für das Outsourcing 
von Geschäftsprozessen im 
Fuhrpark-Management. 

Der bisher zu Aral gehören-
de Geschäftsbe-
reich Aral FleetMa-
nagement, der seit 
1997 auf dem deut-
schen Markt aktiv 
ist und 20.000 Ver-
träge in das neue 
Unternehmen ein-
bringt, hat sich mit 
der wirtschaftlichen 

Optimierung und dem opera-
tiven Management von gewerb-
lichen Flotten bei seinen Kun-
den einen Namen erworben. 
Der Schwerpunkt liegt auf der 
Ist-Kosten-Abrechnung aller an-

fallenden Fuhrparkkosten, der 
optimalen Fuhrparkberatung 
und der Kontrolle und Steue-
rung über ein modernes Online-
Programm. Zusätzlich wird das 
Angebot der AFM durch Leasin-
gausschreibungen ergänzt.

„Fuhrparkmanagement ist 
ein wichtiges strategisches Ge-
schäftsfeld der HPI. Der Zusam-
menschluss stärkt unsere Markt-
position zugunsten der Kunden, 
denen wir in Zukunft auch euro-
paweit eine Vielfalt von indivi-
duellen Fuhrparkmanagement-
Lösungen anbieten können“, sagt 
HPI-Geschäftsführer Markus 
Bodenmeier anlässlich der Be-
kanntgabe des Deals. Und Jörg 
Lutz, Geschäftsbereichsleiter 
AFM, betont: „Mit HPI haben 
wir für unseren Geschäftsbe-
reich einen kompetenten Fuhr-
parkmanagement-Spezialisten 
gefunden, dessen Angebot zu-
künftig durch unsere Dienstleis-
tungen optimal ergänzt wird.“ 

Die Mitarbeiter der Aral 
FleetManagement werden offizi-
ellem Bekunden nach von HPI 
übernommen und am Standort 
Bochum weiterbeschäftigt. Der 
Übergang der Geschäftsaktivi-
täten an HPI ist für den 1. Juni 

Zukünftig unter einem Dach 
Der unabhängige Einkaufsdienstleister HPI erwirbt von Aral den Geschäftsbereich 
Aral FleetManagement (AFM) und baut damit seine Position im Fuhrpark-
Management weiter aus. Gleichzeitig erweitert sich das Leistungsspektrum.

Besserer Anschluss
der Leasinganbieter Ge Auto Service Leasing hat eines seiner Logistikzentren von Hilden ins verkehrsgünstigere Neuss-Norf verlegt. damit soll der 
Anschluss an den Großraum Köln/düsseldorf sichergestellt werden. Für Kunden sollen sich durch den Umzug Wege und Zeiten bei der Abholung 
oder rückführung von Leasingfahrzeugen verkürzen. Weitere Logistikzentren von Ge Auto Service Leasing befinden sich in den Ballungszentren Ham-
burg, Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Nürnberg.

Schnell zu Geld
Für Arval ist das „Sale-and-Lease-Back“ genannte  
Rückmietkauf-Verfahren in Zeiten der Finanzkrise eine 
wirksame Finanzierungsform für Flottenkunden, die  
ihre eigene Liquidität rasch erhöhen wollen.
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