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Treffpunkt

Leute heute
              Thomas Andresen,

Vorstandsmitglied der 
Autorola Group Holding 
A/S, hat zusätzlich zu 
seinen Aufgaben die 
Position des Geschäfts
führers der Autorola 
Deutschland GmbH von 
Rainer Krösing über
nommen, der das Un

ternehmen verlassen hat. An
dresen wird zusammen mit 
Christof Malte Lapp, Director 
Key Account, Marcus Nissen, Di
rector Operations, und Walter 
Möller, Director Finance, die Ge
schäfte in Deutschland leiten.  

               Simon Monks
bekleidet die neu ge
schaffene Position des 
Manager International 
Corporate Sales bei 
Mazda in Leverkusen. 
Zusammen mit einem 
weiteren Kollegen, den 
der Importeur in Kürze 
vorstellen will, soll 

Monks in vielen europäischen 
Ländern den Fahrzeugverkauf 
an Unternehmen ankurbeln. 
Die Hauptmärkte sind Deutsch
land, Belgien, Frankreich, Ita
lien, die Niederlande, Spanien 
und Großbritannien. Zuvor war 
Monks bereits für Nissan und 
Toyota in den Bereichen Flotten, 
Leasing und Aftersales tätig.  

               Edwin de Jong
(42) hat bereits Anfang 
April die Geschäftslei
tung Finanzen und IT 
bei LeasePlan Deutsch
land übernommen. Der 
Niederländer folgt auf 
Roelof Hansman, der 
zum gleichen Zeitpunkt 
die Geschäftsführung 

von LeasePlan Ungarn über
nommen hat.  Bei Leaseplan 
stieg Edwin de Jong bereits im 
Mai 2002 als Regional Control
ler für die NordeuropaRegion 
ein. Ab Januar 2004 war er als 
Corporate Director Risk Ma
nagement tätig und wurde ein 
Jahr später zum Senior Corpo
rate VicePresident Risk Ma
nagement befördert.

E ine gute Entwicklung ver
zeichnet die Deutsche Lea

sing Fleet (DLF) bei den Neu
verträgen in der ersten Hälfte 
des Geschäftsjahres 2009/2010, 
das vom 1. Oktober des ver
gangenen Jahres bis Ende 
März gelaufen ist. Die Leasing
gesellschaft toppt die Abschlüs
se aus dem vergleichbaren 
Zeitraum des vorangegange
nen Geschäftsjahres 2008/2009 
um sieben Prozent, sodass der 
gesamte Bestand auf exakt 
129.471 Fahrzeuge geklettert 
ist. „Dabei haben wir vor allem 
im relevanten Flottenmarkt ab 
20 Fahrzeuge rund zehn Pro
zent hinzugewonnen. Und 
hier haben sich wiederum ver
stärkt Fuhrparks mit 200 bis 
400 Fahrzeugen für uns ent
schieden“, sagt Michael Velte, 
Geschäftsführer der DLF.

Auf wesentlich größere 
Fuhrparkbetreiber will sich 
die Leasinggesellschaft auch 
nur eingeschränkt konzentrie
ren. Velte begründet: „Wir ver
folgen damit unsere bisherige 
Strategie, insbesondere Fuhr
parks mit mehreren Tausend 
Einheiten ausschließlich se
lektiv in den Fokus zu rücken 
und keine erhöhten Risiken zu 
minimalen Margen einzuge
hen.“ Dass er mit dieser 
Marschrichtung richtig liegt, 
bestätigen ihm Beobach
tungen aus jüngster Zeit. Dem
nach gibt es inzwischen eine 
hohe Nachfrage dieser Groß

flotten nach alternativen Lea
singgebern, weil bestehende 
Partner die Konditionen und 
Vermarktungsrisiken nicht 
mehr abbilden wollen oder 
können und sich zurückzie
hen würden. 

Deshalb lautet bei DLF die 
Devise: Weiter so! „Das gilt 
unter anderem für die Anpas
sung der Restwertpolitik an 
veränderte Umfeldbedin
gungen, mit der wir schon 
2006 begonnen haben. Schließ
lich wollen und werden wir 
auch dieses Geschäftsjahr mit 
einer auskömmlichen Rendite 
abschließen“, so Velte. Er fügt 
hinzu: „Ein weiterer Fokus 
liegt auf der Kundenbonität, 
bei der wir auf gesunde Risiken 
achten und deshalb keine Än
derungen an der Risikokalku
lation vornehmen müssen.“

Steigende TCO
Ein Dauerthema für Flotten
betreiber sind dagegen die 
steigenden Kosten in der 
TCO(TotalCostofOwner
ship)Betrachtung. Leasing
geber sind daher viel stärker 
gefordert, Mobilität mit Kos
teneffizienz bestmöglich zu 
verbinden. Insbesondere in 
Motivationsfuhrparks mit Ge
haltsverzichtsmodellen, bei 
denen das Budget in der Regel 
begrenzt und nicht erhöhbar 
ist, kann das eine Herausfor
derung sein. „Die Lösung lau
tet dann meist, gleiche Mobili

tät bei weniger Ausstattung 
der Fahrzeuge zur Verfügung 
zu stellen“, sagt Velte. 

Ein Downsizing innerhalb 
der Modellpalette finde aber 
nicht statt. So setzt sich die 
Flotte der DLF zu über 70 Pro
zent aus den Fahrzeugen von 
Audi, BMW, MercedesBenz 
und Volkswagen zusammen. 
Etwa 20 Prozent rekrutieren 
sich aus Ford, Opel, Skoda so
wie Volvo und die restlichen 
zehn Prozent aus den anderen 
Marken.

Auch eine Bewegung der 
Kunden hin zu den hersteller
nahen Leasinggesellschaften 
aufgrund subventionierter 
Servicepakete kann Velte un
ter den Kunden nicht feststel
len. „Denn ein Nachlass von 
beispielsweise 50 Prozent be
deuten im Vergleich zu den 
Angeboten der herstellerun
abhängigen Leasinggesell
schaften oft nur 20 Prozent 
oder noch weniger, wenn man 
die tatsächlichen Leistungsin
halte gegenüberstellt. Kunden 
überlegen sich einen Wechsel 
daher sehr genau“, so der DLF
Geschäftsführer. 

Er ist folglich optimistisch 
gestimmt, die Bücher des lau
fenden Geschäftsjahres mit 
einem neuen Rekord im Fahr
zeugbestand schließen zu kön
nen und nach 125.000 Verträ
gen in 2008/2009 dieses Jahr 
die Marke von 130.000 zu kna
cken.  a .  S c h n e i d e r   Af

Rekordjahr erwartet 
Die Deutsche Leasing Fleet hat ihren Bestand an gewerblichen Leasingverträgen 
in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2009/2010 deutlich ausgebaut. 
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