
Sixt | Highspeed-Internet im Mietwagen

– Der Marktführer unter den Autovermietern 
plant, ab diesem Sommer sukzessive alle BMW-
Modelle seiner Vermietflotte mit einem High-
speed-Internetanschluss auszurüsten. Dieser 
Service soll zunächst für ein Jahr erhältlich sein. 

Der „BMW ConnectedDrive Hotspot“ ermög-
licht die kabellose Versorgung von bis zu acht 

mobilen Endgeräten mit breitbandigem Inter-
net. So könnten die Fahrzeuginsassen problem-
los auf große Datenmengen zugreifen, ohne 
dabei ihren privaten Mobilfunktarif zu belasten.

Bereits jetzt seien alle BMW-Fahrzeuge in der 
deutschen Sixt-Flotte mit BMW ConnectedDrive 
ausgestattet, womit der Fahrer während der 
Reise mit allen relevanten Informationen zur 
Verkehrssituation auf der geplanten Route in 
Echtzeit, zum Wetter am Zielort oder zu den 
aktuellsten Themen wie Sport versorgt werde.

Sixt präsentierte dieses Highspeed-Internet 
gemeinsam mit der BMW Group auf der dies-
jährigen IT-Messe CeBIT in Hannover.
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Arnd Martin
ist seit 1. März neuer 
Geschäftsführer der 
FleetCompany und 
löst in dieser Position 
Roland Vogt (Bild un-
ten) ab, der nach einer 
Sabbatical-Auszeit ab 
Juli eine neue strate-
gische Aufgabe bei 
Auto Service im TÜV-
Süd-Konzern über-
nehmen wird. 

Martin ist bereits 
seit August letzten 
Jahres bei der Fleet-

Company beschäftigt und wird weiterhin 
zusätzlich zuständig sein für die Regionen 
Zentral- und Osteuropa. Für die Geschäfts-
führung bringt Martin jahrzehntelange Erfah-
rung unter anderem im Flottenmanagement 
bei Mercedes-Benz und MAN mit, wo er als 
Geschäftsführer in Italien und als CEO für 
Südeuropa bei der MAN Finance Internatio-
nal tätig war. Der 49-jährige Diplom-Kauf-
mann gilt mit seiner internationalen Flotten-
erfahrung als der richtige Mann für die weite-
re erfolgreiche Integration der operativen 
Einheiten der Fleet Logistics, die TÜV Süd im 
vergangenen Jahr übernommen hat. Mit 
mehr als 100.000 betreuten Fahrzeugen ist 
die FleetCompany nach der Fusion der größ-
te unabhängige Flottenmanager in Europa.
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Gerhard Jungbluth 
ist seit 1. März neuer 
Abteilungsleiter Auto-
vermieter in der Direk-
tion Flotten der Re-
nault Deutschland AG 
und ist damit verant-
wortlich für den Be-

reich Autovermietung und Gebrauchtwa-
gen. In dieser Position folgt er auf Ludovic 
Corvol, der in die Konzernzentrale nach Paris 
zurückkehrt, und berichtet an Beate Mader, 
Direktorin Flotten. Jungbluth kam 2011 zu 
Renault und verantwortete zuletzt den Be-
reich Händlernetzplanung in der Direktion 
Vertrieb. Branchenkennern dürfte er noch 
von Toyota bekannt sein, wo er von April 
2001 bis Dezember 2007 Leiter Vertrieb Ge-
schäftskunden Service und zwischen 2009 
und 2011 Projektleiter Sales Coaching war, 
oder von der Konzernschwester Lexus, wo er 
zwischen diesen beiden Positionen für gut 
anderthalb Jahre die Händlernetzentwick-
lung leitete.
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— Die Gerüchteküche hatte schon länger 
gebrodelt – Ende Februar wurde die Nach-
richt dann offiziell: Die Deutsche Leasing 
übernimmt die Kfz-Leasingaktivitäten der in 
Pullach bei München ansässigen Hannover 
Leasing Automotive (HLA). In der Mitteilung 
hieß es, die zur Sparkassen-Finanzgruppe 
gehörende Deutsche Leasing „refinanziere 
den Leasing-Fahrzeugbestand HLA“. Dies sei 
aus Sicht der Parteien „ein erster Schritt zur 
vollständigen Überleitung der Full-Service-
Leasingaktivitäten auf die Deutsche Leasing“.

Bei den noch laufenden Kfz-Leasingver-
trägen versprechen die beiden Parteien, 
dass die Kundenbetreuung in enger Zusam-
menarbeit zwischen beiden Unternehmen 
er folge. Das Neugeschäft in diesem  
Segment wird künftig bei der Deutschen 
Leasing abgeschlossen. Ziel der Deutschen 
Leasing sei eine stärkere Bündelung der  
Aktivitäten im Flotten-Leasing, die über ihr 
Tochterunternehmen Deutsche Leasing 
Fleet seit mehr als 20 Jahren in diesem  
Geschäft tätig ist. 

Erste Übernahme im Mai 2011 | Zum Hin-
tergrund: Bereits vor knapp zwei Jahren hat-
te die Deutsche Leasing von Hannover Lea-
sing Teile des Mobilien-Leasinggeschäfts mit 
den Schwerpunkten Schienenpersonennah-
verkehr und Gesundheitswesen übernom-
men und damit ihre Position in diesen Ziel-
märkten verstärkt.

Mit der jüngsten Übernahme der HLA 
baut die Deutsche Leasing ihre führende Po-
sition unter den herstellerunabhängigen 
Kfz-Leasinganbietern weiter aus. Auch der 

erweiterte Kundenkreis soll vom breiten 
Dienstleistungsangebot vor allem im Full-
Service-Leasing profitieren, hieß es.

Nur noch Fuhrparkmanagement | Die 
HLA wird sich der offiziellen Mitteilung zufol-
ge künftig ausschließlich auf das Fuhrpark-
management konzentrieren, das sie seit  
Ende 2011 unter dem Namen „HLA Fleet  
Management“ und unter der Leitung von 
Matthias Rotzek betrieb. Dieser Bereich soll 
offiziellem Bekunden nach weiter verstärkt 
und ausgebaut werden. „Die HLA hat den 
Weg zum Dienstleister im Fuhrparkmanage-
ment bereits seit längerem eingeschlagen“, 
erklärt Friedrich Wilhelm Patt, Sprecher der 
Geschäftsführung der Hannover Leasing. 
„Mit ihrer strategischen Konzentration 
kommt sie den veränderten Bedürfnissen 
vieler Unternehmen entgegen.“ 

Wie immer bei derartigen großen  
Übernahmen steht die Transaktion noch  
unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen 
Genehmigung. | red

Leasingaktivitäten der HLA übernommen
Deutsche Leasing | Die Bad Homburger bauen mit der Ende Februar besiegel-
ten Übernahme der HLA ihre Position unter den Non-Captives weiter aus.

„Zugeschnappt“ | Die Deutsche Leasing hat den 

Kfz-Leasing-Bestand der HLA übernommen
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