
— Mit zirka 7.500 Verträgen ist Sixt Mobility 
Consulting im Vergleich zu den großen An-
bietern mit weit über 50.000 Kontrakten ein 
noch sehr kleiner Akteur im hart umkämpf-
ten Markt für Fuhrparkmanagement. Doch 
Geschäftsführerin Susan Brichovsky ist mehr 
als zufrieden, denn diesen Bestand hat sie 
sich in nur gut einem Jahr, seit dem Start im 
April 2011, aufgebaut: „Ich war überrascht, 
wie groß der Bedarf auf Kundenseite und 
damit die Resonanz tatsächlich ist.“ Und so 
hofft sie, bis Jahresende die 8.000er-Marke 
überschritten zu haben. Mit 90 Prozent das 
Gros ihrer Kunden: Wechselkandidaten, die 
zuvor bei einem anderen Dienstleister waren.

Das Erfolgsrezept ist für sie eine Mi-
schung aus Persönlichkeitsfaktoren wie Au-
thentizität und Ver trau ens wür dig keit ih-
res Teams, aber auch das Geschäftsmodell, 
durch die Zugehörigkeit zum Sixt-Konzern 
alles aus einer Hand anbieten zu können, 
und schließlich die Produkte, die bei den 

Kunden ankommen: Multi-Bidding, konso-
lidiertes Reporting sowie die Werkstattsteu-
erung bei Wartung & Verschleiß und beim 
Schadenmanagement. Die positive Wirkung 
dieses Verfahrens, die Nutzer in die rund 
2.500 Werkstätten des Servicenetzes aktiv 
zu steuern, kann sie nun auch mit Zahlen 
belegen: „Jetzt haben wir mit einigen Kun-
den das erste Jahr absolviert, haben die ers-
ten Jahres-Reviews gemacht und es ist tat-
sächlich so, dass wir die avisierten zehn bis 15 
Prozent Kosten – auch im Schadenbereich – 
eingespart haben.“

Nächster Schritt: Europa | Kaum auf dem 
deutschen Markt etabliert, plant Sixt Mobi-
lity Consulting schon die nächsten Schrit-
te, die das Fuhrparkmanagementunterneh-
men am Anfang des dritten Quartals nach 
Österreich führen werden. Weiteren Bedarf 
gebe es in Frankreich, wo in den nächsten 
zwei Jahren eine Dependance entstehen 
soll, ferner in den Benelux-Staaten und der 

Schweiz. „Wir werden nicht alle Länder ein-
fach so aufbauen und dann nach Kunden 
schauen, sondern zusammen mit den Kun-
den gehen“, sagt Brichovsky. Auch für die 
Ausgründung in Österreich gab ein Fuhr-
park in ihrem Bestand den Ausschlag.

International soll in diesem Zuge auch 
das Reportingtool „Fleet Intelligence“ wer-
den: „Kunden, die mit uns im Ausland sind, 
erhalten ihre internationale Flotte auf einen 
Blick und müssen sich nicht für den Aus-
landsanteil in einem separaten Tool einlog-
gen“, verspricht Brichovsky.

Dann verrät die Geschäftsführerin noch, 
dass sie im vierten Quartal das Management 
von Nutzfahrzeugen aller Art, vom Gabel-
stapler über den Zwölftonner bis hin zum 
schweren Lkw, als weiteres Geschäftsfeld 
einführen will, weil viele Fuhrparks auch sol-
che Fahrzeuge in ihrem Bestand hätten und 
bei einer Entscheidung für das Outsourcen 
die komplette Flotte ausgliedern wollten. Für 
sie eine weitere Differenzierung vom Wett-
bewerb: „Ich höre nur immer: ,Wir hätten es 
gern, aber bekommen es nicht.‘“ 

Ende des Jahres plant sie auch, mit ei-
ner Multi-Bidding-Plattform an den Start 
zu gehen, die einen automatisierten Work-
flow inklusive Genehmigungs- und Bestell-
prozess ermöglicht. Das soll nicht nur die 
Qualität und die Schnelligkeit erhöhen, son-
dern auch die Transparenz für den Kunden: 
Er sieht, in welchem Status sich seine Be-
stellung gerade befindet. Außerdem sollen 
damit auch die Leasinggesellschaften mo-
tiviert werden, an dem Bieterverfahren teil-
zunehmen und gute Konditionen abzuge-
ben. „Das ist eine Sache, von der wir glauben, 
dass sie uns noch mal ein ganzes Stück zu-
sätzlich voranbringen wird“, sagt Brichovsky. 

Kundenanalyse | Wer sind nun die Fuhr-
parks, die sich im vergangenen Jahr für eine 
Zusammenarbeit mit dem Flottenmanager 
aus Pullach entschieden haben oder aktuell 
ihr Interesse bekunden? Die meisten haben 
zwischen 300 und 600 Fahrzeuge im Bestand 
und kommen aus sämtlichen Branchen. 

Die Neutralität der Sixt Mobility Consul-
ting unter dem orange-schwarzen Konzern-
dach hält die Geschäftsführerin auch nach 
einjährigem Bestehen ihres Unternehmens 
für gewahrt. Das zeigt sich auch daran, dass 
nach ihren Angaben nur ein Kunde zugleich 
mit einem Teil seiner Flotte bei Sixt Leasing 
unter Vertrag steht, und dies erst seit Neues-
tem. Für Interessenten sei die Zugehörigkeit 
zum Sixt-Konzern kein Problem. „Die Benefits 
aus den Synergien sind deutlich größer als 
die Fragezeichen, die anfangs vielleicht auf 
Kundenseite bestehen.“  | Mireille Pruvost

Erwartung übertroffen
Bilanz | Nach einjährigem Bestehen zieht Geschäftsführerin Susan 
Brichovsky ein positives Resümee und verrät die nächsten Schritte.
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Automatisiertes Multi-Bidding | 
„Es zeigen alle sehr großes Inte

resse, wenn ich ihnen dieses 

Modell vorstelle“, sagt Susan  

Brichovsky, Geschäftsführerin  

von Sixt Mobility Consulting

20 Autoflotte | 07– 2012

Branche | Sixt Mobility Consulting


