
— Gut sechs Monate lang wurde er von sei-
nem Vorgänger eingearbeitet, seit knapp 
sechs Monaten lenkt er das Unternehmen 
allein. Dr. Rudolf Rizzolli, Vorstand der Sixt 
Leasing, will dabei vom Kurs des zum Jahres-
wechsel ausgeschiedenen Vorstands Mark 
Thielenhaus nicht abweichen. „Es gibt über-
haupt keinen Zwang, etwas anders machen 
zu müssen“, sagt Rizzolli und führt aus: „Ich 
halte es nicht für sonderlich konstruktiv zu 
sagen: Man muss nun alles anders machen, 
nur weil man neu ist und es vorher bestimmt 
nicht so gut war, wie man es selbst machen 
könnte.“ So soll es unter der neuen Führung 
nur graduelle Änderungen geben.

Die Schwerpunkte, die Thielenhaus in sei-
ner knapp dreijährigen Amtszeit gesetzt ha-
be, seien die richtigen gewesen, findet Riz-
zolli. Damit meint er zum Beispiel, Wachstum 
zu erreichen, aber gleichzeitig die Flexibili-
sierung des Geschäfts voranzutreiben. Daran 
will er anknüpfen. 

Individualisierung | Reines Finanz- und 
Full-Service-Leasing ist heute längst nicht 
mehr alles, was das Geschäftsfeld von Sixt 
Leasing ausmacht. „Die Anforderungen der 
Kunden werden immer komplexer“, sagt Riz-
zolli. Ein Produkt sei heute nicht für alle Kun-
den gleich, Individualisierung der Dienstleis-
tungen wird ihm zufolge zunehmend zum 
Standard.

Gleichzeitig tritt die Mobilität als komple-
xes Ganzes in den Vordergrund. Für Fuhrpark-
betreiber ginge es heute nicht allein um die 
Bestellung von Dienstfahrzeugen im Full-Ser-
vice. Vielmehr würden sie den gesamten Mo-
bilitätsbedarf betrachten und darüber nach-
denken, wie dieser sinnvoll gedeckt werden 
könne. Die Konsequenz für den Dienstleister: 

„Dass wir uns heute immer stärker mit den 
Unternehmen vernetzen, mit denen wir zu-
sammenarbeiten. Wir bestellen nicht nur die 
Leasingfahrzeuge, sondern übernehmen 
auch das Fuhrparkmanagement und weitere 
Outsourcing-Bereiche“, beobachtet Rizzolli. 

Wenn nötig: Cent pro Kilometer | Zur op-
timalen Deckung des Mobilitätsbedarfs ge-
hören für Sixt Leasing auch alternative und 
individuell vereinbarte Lösungen wie eine 
Abrechnung nach Cent pro Kilometer statt 
wie üblich nach Euro pro Monat. 

Diese Abrechnungsform sei für einen 
Kunden geschaffen worden, der den Einsatz 
seiner Leasingfahrzeuge schlecht planen 
und die Kilometerleistung kaum prognosti-
zieren konnte. Manchmal würden sie inten-

siv eingesetzt, dann wieder nicht. „Da spart 
man sich das ganze Thema der Vertrags-
anpassung, wenn Cent pro Kilometer ab-
gerechnet wird“, sagt Rizzolli. Gleichzeitig  
ermögliche dieses Verfahren die genaue Zu-
ordnung der Kosten nach Projekt. Jeder ge-
fahrene Kilometer kann seinem Einsatz-
zweck zugeordnet werden.

Ein weiterer Trend im Bestreben um opti-
male Mobilitätskosten sei der Einsatz von 
Mietwagen anstelle persönlich zugeordne-
ter Firmenwagen, wenn diese aufgrund der 
beruf lichen Situation länger herumstehen 
und aufgrund eines starken Dienstreiseauf-
kommens hohe Zusatzkosten entstehen.

Mietwagenabo | Als Schwesterunterneh-
men der Sixt Autovermietung kann die Sixt 
Leasing hier die Mietwagen-Flatrate „Sixt Unli-
mited“ ins Spiel bringen. So hätten gerade Kun-
den der Beratungsbranche für Mitarbeiter, die 
beruflich viel mit dem Flugzeug unterwegs 
sind, ein Mietwagenabo statt eines Dienstwa-
gens. Denn dieser stünde unter der Woche 
häufig ungenutzt herum. Zusätzlich entstün-
den dem Unternehmen enorme Kosten für Ta-
xifahrten zum Flughafen oder Parkgebühren 
für den Firmenwagen im teuren Flughafen-
parkhaus und dann für die Anschlussmobilität 
am Zielort, wo ein Taxi oder ein Mietwagen ge-
mietet wird. 

Da sei es für das Unternehmen günstiger, 
diesen Mitarbeitern die Mietwagen-Flatrate zu 
bezahlen, die sich zielgenau dort ein Auto mie-
ten können, wo sie es benötigen: am Wohnort 
für den Weg zum Flughafen, am Zielort für die 
Fahrt zum Kunden und am Wochenende für 
Freizeitaktivitäten.

Ferner arbeitet Sixt aktuell am Einstieg ins 
Corporate Carsharing. Zwei Jahre nach der Be-
teiligung am Joint Venture „DriveNow“ folgt da-
mit bald die firmen interne Variante des Auto-
Teilens: Serviceflotten können dann außerhalb 
der Dienstzeit privat von Mitarbeitern gemietet 
werden, was die Auslastung verbessert. Der 
Startschuss soll in Kürze fallen. Und damit gibt 
es wieder eine Alternative mehr zum klassi-
schen Dienstwagenleasing. 

Optimiert wurde auch die Kundenbetreu-
ung: Fuhrparkmanager und Nutzer haben ei-
nen persönlichen Ansprechpartner, der auch in 
Notfällen über Handy zu erreichen ist. Vorher 
gab es Betreuer-Teams.

 Persönliche Ziele | Nach seinen persönli-
chen Zielen befragt, sagt Rizzolli nur: „Erfolg-
reich sein.“ Das bedeutet für ihn letztlich drei 
Dinge: „Zufriedenheit von Kunden und Mitar-
beitern, nachhaltige Ertragskraft und Weiter-
entwicklung unserer Angebote zur Sicherung 
der ersten beiden auch in Zukunft.“ 

 | Mireille Pruvost
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Viel mehr als nur Leasing
Mehr Mobilität | Nach dem Ausscheiden von Mark Thielenhaus als Vorstand 
der Sixt Leasing sitzt Rudolf Rizzolli allein am Steuer. Wohin geht die Reise?

Wenn es sinnvoll ist, wird 
auch nach Cent pro  

Kilometer abgerechnet.

Seit einem Jahr im Amt | Dr. Rudolf Rizzolli, mittlerweile alleiniger Vorstand der Sixt Leasing
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