
Sixt | Jetzt auch auf den Philippinen

– Sixt setzt seinen Expansionskurs in Asien 

fort. So können Geschäftsreisende und Privat-

kunden ab sofort an zwei Stationen in der Me-

tropolregion Manila – in Makati und am Manila 

Airport – den „meet & greet Service“ von Sixt 

nutzen und Autos 

anmieten. In Kür-

ze soll eine dritte 

Station in San Ju-

an Green – ebenfalls in der Metropolregion 

Manila gelegen – eröffnet werden.

Neben der klassischen Autovermietung 

bietet Sixt auf den Philippinen auch einen Li-

mousinenservice mit speziell ausgebildeten 

Chauffeuren sowie Fahrzeugleasing an. 

Dabei steht den Pullachern mit Mobility 

Services Philippines Inc., einer hundertprozen-

tigen Tochtergesellschaft von CATS Motors, ein 

erfahrener Franchise-Partner zur Seite. CATS 

Motors ist Generalimporteur von Mercedes-

Benz sowie Importeur weiterer Marken wie 

Chrysler und Hyundai. 
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– Der Ausbau des Erdgastankstellennetzes 

geht voran. So hat Gazprom Germania, Toch-

ter des weltgrößten Gaskonzerns Gasprom, 

unlängst Erdgas Mobil mit dem Bau von vier 

Erdgastankstellen im Großraum Berlin beauf-

tragt. Ganz konkret sollen im Laufe des Jahres 

zwei Tankstellen in Berlin (Tempelhofer Ufer 

und Bulgarische Stra-

ße) sowie jeweils eine 

in Quedlinburg (Hal-

berstädter Straße) und 

in Potsdam (Horstweg) 

entstehen. Darüber hi-

naus wird derzeit über 

vier weitere Standorte in 2013 verhandelt.

 „Mit der Investition in vier weitere umwelt-

freundliche Erdgastankstellen leisten wir einen 

wichtigen Beitrag für die Entwicklung ökolo-

gischer Mobilität in Deutschland“, so Vyaches-

lav Krupenkov, Hauptgeschäftsführer von Gaz-

prom Germania. 

Dr. Olaf Rumberg, Geschäftsführer von Erd-

gas Mobil: „Es zeigt, dass das Konzept als sol-

ches Erfolg hat und sich ein weiteres großes 

Unternehmen stärker in diesem Bereich en-

gagieren will.“ Erdgas Mobil hat nach eigenen 

Angaben bereits rund 480 Tankstellenprojekte 

umgesetzt, das entspricht mehr als der Hälfte 

aller Erdgastankstellen in Deutschland. 

Erdgas Mobil | Tankstellenbau 
für Gazprom im Großraum Berlin
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ten Arval-Flotte bei: So wuchsen die Leasing-
flotten in Brasilien und Indien um jeweils 36 
Prozent, in der Türkei sogar um 50 Prozent. 
Insgesamt kamen laut Arval 2011 weltweit 
mehr als 6.000 Fahrzeuge hinzu.

Ziele für 2012 | Im laufenden Jahr will Ar-
val nach eigenen Angaben in weitere Länder 
expandieren, sein Angebot für mittelständi-
sche Unternehmen weiterentwickeln und 
auf Servicequalität setzen. Bereits im Januar 
kündigte das Unternehmen die Gründung 
einer neuen Gesellschaft in Dänemark an, 
dem damit 19. europäischen Standort. 

Dies ist laut offizieller Verlautbarung je-
doch nur der erste Schritt, um das Unterneh-
men in Skandinavien zu etablieren und Ar-
vals Präsenz in Europa zu festigen: „Ich freue 
mich, dass unsere skandinavische Marktprä-
senz in den nächsten Monaten durch einen 
Standort in Finnland ausgebaut wird. Selbst-
verständlich wird Arval auch weiterhin seine 
neuen Gesellschaften in den BRIT-Ländern 
(Brasilien, Russland, Indien und Türkei) ver-
stärken, in denen Full-Service-Leasing im Au-
genblick boomt“, ergänzt Bismut.

Erklärtes Ziel von Arval ist es ferner, seine 
Marktposition bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen in Europa weiter aus-
zubauen. Zu diesem Zweck entwickelt Ar-
val derzeit ein Multichannel-Angebot, das 
Fahrzeughersteller, Händler und vornehm-
lich das Netzwerk der BNP Paribas umfasst.

„2012 möchten wir uns auf unsere Kun-
den konzentrieren und ihnen weiterhin 
mehr Servicequalität bieten. Wir wollen 
nicht einfach nur ein ‚Full-Service-Leasing-
anbieter‘ sein: Jeder Kunde soll über unsere 
Serviceleistungen, unsere Beratungskom-
petenz und unsere hervorragende Markt-
kenntnis den Mehrwert einer Zusammen-
arbeit mit Arval erfahren“, so das Fazit von 
CEO Bismut.

Deutscher Fokus | Die kontinuierliche Ver-
besserung aller Dienstleistungen und Pro-
dukte sowie eine hohe Beratungskompetenz 
stehen für Arval in Deutschland gleichfalls an 
erster Stelle. Das bedeutet auch, die Fahrer-
betreuung weiter auszubauen. 

„Fahrerbetreuung durch Arval heißt Qua-
litätssicherung für das Unternehmen: Denn 
eine professionelle Fahrerbetreuung senkt 
nicht nur die Kosten und schafft Entlastung, 
sondern erhöht gleichzeitig die Mitarbeiter-
motivation“, so Lionel Wolff, Geschäftsführer
von Arval Deutschland. � |�red

— So wuchs trotz der in Europa teilweise 
schwierigen Wirtschaftslage die Leasing-
flotte von Arval in 2011 erneut und umfasst 
nun offiziellem Bekunden nach insgesamt 
687.000 Fahrzeuge. Ein Plus von drei Prozent 
gegenüber 2010. Laut Arval basiert dieses 
Ergebnis unter anderem auf den wirtschaft-
lichen Erfolgen der neu gegründeten Ge-
sellschaften.

Die Fahrzeugkäufe lagen mit insgesamt 
210.700 Einheiten geringfügig über der im 
Jahr 2008 erreichten Rekordzahl. Die Anzahl 
der vermarkteten Leasingrückläufer lag mit 
rund 191.000 Einheiten um 28 Prozent über 
der des Vorjahres. 

„Arval hat seine Ziele im Hinblick auf 
Wachstum und Profitabilität erreicht – trotz 
der wirtschaftlichen Umbrüche in Europa 
und der Auswirkungen der Fukushima-Ka-
tastrophe auf die Lieferzeiten von Neufahr-

zeugen. Auch der starke Rückgang der Preise 
auf dem Gebrauchtwagenmarkt im letzten 
Quartal konnte diesen Erfolg nicht schmä-
lern“, so Philippe Bismut, CEO von Arval.

Expansionsstrategie | Das vergange-
ne Jahr war auch bei Arval in Deutschland 
von wirtschaftlicher Expansion geprägt. So 
vergrößerte die Übernahme der Commerz 
 Real Autoleasing durch Arval Deutschland 
im Mai 2011 die deutsche Leasingflotte auf 
insgesamt rund 31.000 Fahrzeuge. Auch in 
anderen Ländern trugen neue Gesellschaf-
ten maßgeblich zum Wachstum der gesam-
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Wachstumskurs weiter fortgesetzt  
Arval | Der herstellerunabhängige Full-Service-Leasing-Anbieter verzeichnete 
2011 einen deutlichen Anstieg seiner weltweiten geschäftlichen Aktivitäten.

Lionel Wolff | „Fahrerbetreuung durch Arval 

heißt Qualitätssicherung für das Unternehmen“  
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