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Treffpunkt

Die neue Mitte 
Fuhrparkmanagement-Anbieter tummeln sich viele 
auf dem Markt. Die neue HLA Fleet Management will 
anders sein und sieht darin ihre Existenzgrundlage.

Erwägt ein Flottenkunde, 
mit der Hannover Leasing 

Automotive (HLA) zusam-
menzuarbeiten, muss er sich 
von nun an entscheiden: Eig-
net sie sich für ihn eher als 
Leasinggeber oder Flottenma-
nager? Fuhrparkmanagement 
ist nämlich das jüngste Pro-
dukt der Pullacher, das jetzt als 
eigenständiger Geschäftsbe-
reich an den Start gegangen ist. 

Die Frage nach dem „Ent-
weder-Leasing-oder-Fuhr-
parkmanagement“ ist durch-
aus wörtlich zu nehmen, denn 
beides geht nicht: Um das Ver-
sprechen der „absoluten Neu-
tralität“ einzulösen, setzt der 
neue Akteur im Flottenma-
nagement unter der Leitung 
von Matthias Rotzek auf eine 
strikte Trennung zwischen 
den Geschäftsbereichen. „Bei 
den ers ten Kunden, die wir ge-
wonnen haben, da praktizie-
ren wir das genau so: Wir sind 
nicht Leasinggeber, wir sind 
ausschließlich der Fuhrpark-
manager“, erklärt HLA-Ge-
schäftsführer Harald Frings. 

„Neutralität“, „Transpa-
renz“, „Vertrauen“, das sind die 
drei Kernelemente, die sich 
durch das gesamte Konzept 
des neuen Fleet-Management-
Angebots ziehen. Sie sollen ei-
ne langfristige Partnerschaft, 

nicht nur mit den Flottenkun-
den, sondern auch mit den 
Lieferanten zur Folge haben. 

Das ist auch der Grund, 
warum HLA Fleet Manage-
ment – anders als so mancher 
Wettbewerber – kein Multi-
Bidding anbietet, weil dieses 
aufgrund seines marktag-
gressiven Ansatzes ein sehr 
kurzfristiges Instrument zur 
Kos ten senkung sei, das bei 
Lieferanten auf wenig Gegen-
liebe stoße. Stattdessen ver-
folge die HLA einen „markt-
kooperativen Ansatz“, bei dem 
die für den Kunden besten 
Lieferanten als langfris tige 
Partner ausgewählt werden. In 
diesem Geflecht will die HLA 
als Konsolidierer auftreten 
und alle Services aus einer 
Hand anbieten.

Ständige Optimierung
Vor diesem Hintergrund will 
das zehnköpfige Team um 
Matthias Rotzek auch die Be-
ratung auf einen kontinuier-
lichen Optimierungsprozess 
ausrichten. „Es macht keinen 
Sinn, in Richtung von Quick-
wins zu denken“, sagt Rotzek, 
„nicht nach dem Helikopter-
prinzip: urplötzlich auftau-
chen, viel Staub aufwirbeln 
und ganz schnell wieder weg 
sein, sondern langfristig.“

Mit diesem Modell und 
einem aus drei Säulen beste-
henden, modular aufgebauten 
Portfolio (siehe Grafik) will 
HLA eine Nische zwischen den 
zwei bislang den Markt domi-
nierenden Konzepten beset-
zen. „Wenn man heute die bei-
den Marktextreme betrachtet, 
dann haben wir auf der einen 
Seite die reinen Fuhrparkma-
nagementgesellschaften – eine 
Menge kleiner Gesellschaften, 
die sehr begrenzt sind, was Ka-
pazität, Regionalität und Kapi-
tal betrifft. Dann gibt es einige 
große Player, die aber unter ge-
wissen Zwängen stehen, be-
sonders unter einem starken 
Volumenzwang. Und wenn 
man unter Volumendruck 
steht, muss man sehen, wie die 
Wirtschaftlichkeit funktio-
niert“, so Rotzek.

Diese müsse durch zusätz-
liche Einnahmen wie Mengen-
boni erreicht werden. „Es ist 
ein offenes Geheimnis, dass 
viele Fuhrparkmanager ihr 
Geld auch dadurch verdienen, 
dass sie auf der Lieferantensei-

te von Vorteilen profitieren. 
Das halten wir für eine gefähr-
liche Situation. Da kommt der 
Kunde mit ins Spannungsfeld 
dieser Konstellation. Diese 
Strategie verfolgen wir ganz 
klar nicht“, erklärt Rotzek. Zu 
diesem anderen Marktextrem 
gehörten auch die FPM-An-
bieter, die als Schwes ter der 
großen Leasinggesellschaften 
tätig sind: „Und da ist ganz 
klar der Fokus gerichtet auf ei-
gene Wertschöpfung und auf 
eine starke Abhängigkeit.“

In der Mitte dieser Markt-
extreme will sich die HLA 
Fleet Management positionie-
ren. „Und diese Mitte ist nach 
unseren Beobachtungen ein 
weißer Fleck“, sagt Rotzek.

Im Visier hat HLA mittlere 
Fuhrparks mit 100 bis 500 Ein-
heiten (Minimum 50), womit 
nicht nur Pkw gemeint sind, 
sondern auch Transporter, Lkw 
und Flurförderfahrzeuge.

Bis zu einigen neuen „Out-
sourcern“ und Wechselwilligen 
mit Frustrationspotenzial, die 
mit ihrem bisherigen Anbieter 
unzufrieden waren, habe sich 
das neue Angebot schon he-
rumgesprochen. „Was uns in 
den letzten Monaten beflügelt 
hat, ist die Tatsache, dass Kun-
den bei uns gelandet sind, ohne 
dass wir akquiriert haben“, 
zeigt sich Rotzek optimistisch. 
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Die drei Säulen der neuen HLA Fleet Management
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HLA-Geschäftsführer Harald 
Frings (li.) und Matthias Rotzek, 
Leiter des neuen Geschäftsbe-
reichs, setzen auf Langfristigkeit.Fo
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