
— „Die Betreuung von betrieblichen Fuhr
parks ist kompliziert, deshalb benötigen wir 
einen Partner mit einer hohen Kompetenz, 
mit dem wir langfristig vertrauensvoll zu
sammenarbeiten können. Wir freuen uns, in 
Leaseplan Deutschland so einen Partner ge
funden zu haben, und werden die Zusam
menarbeit in Zukunft weiter intensivieren“, 
erklärt Mark Gosdek, Fuhrparkverwalter bei 
Medtronic. Mit den Worten beschreibt er die 
Zusammenarbeit 
seiner medizintech
nischen Firma mit 
dem Leasinganbie
ter. Diese besteht 
nun seit zwanzig 
Jahren. 

Darüber infor
mierte das Leasing
unternehmen im 
Juli. In dem Schrei
ben ergänzt Gunter 
Glück, Geschäfts
leitung Vertrieb und 
Kundenbetreuung 
b e i  L e a s e p l a n 
Deutschland: „Wir 
schätzen Medtronic 
seit nunmehr zwei Jahrzehnten als Partner, 
der LeaseplanInnovationen sehr offen ge
genübersteht und stets bereit ist, diese in 
seinen Fuhrpark zu integrieren. Wir freuen 
uns über eine noch engere Zusammenarbeit 
in naher Zukunft.“

Der Anfang erfolgte demnach, als Med
tronic aus einem anderen Leasingverhältnis 
zu Leaseplan wechselte. Die Neusser traten 
so als alleiniger Anbieter auf. „Entschei
dungsauslösend war damals die Tatsache, 
dass Medtronic einen strategisch langfristi
gen Partner suchte, der über eine starke eu
ropäische Präsenz verfügte. Und Leaseplan 
war bereits vor 20 Jahren europaweit gut 
aufgestellt“, erinnert sich Gosdek. Die Zu
sammenarbeit begann mit FullServiceVer
trägen in der „offenen Kalkulation“. Sie verlief 
so erfolgreich, dass man 2007 sogar auf in
ternationaler Ebene einen neuen Vertrag un
terschrieb, betonen beide Unternehmen.

Lehman Brothers und die Folgen | Im Zu
ge der Automobilkrise entschied sich Med
tronics vor vier Jahren, seinen Fuhrpark für 
mehrere Dienstleister zu öffnen. Zwar be
hielt man Leaseplan weiterhin an Bord, aber 
in einer Zeit der turbulenten Restwerte woll

ten die Medizintechniker Manövrierfähigkeit 
bewahren, schreibt Medtronic. Die in dieser 
Zeit gesammelten Erfahrungen haben Gos
dek bestärkt, Leaseplan möglichst zügig wie
der zum alleinigen Dienstleister zu machen. 
Er begründet: „CherryPicking bedeutet vor 
allem, dass ich an meinem Arbeitsplatz un
nötige Mehrarbeit habe. Denn zwischen den 
Prozessen der verschiedenen Dienstleister 
gibt es immer wieder Bruchstellen. Das be

deutet sehr viel Koordinationsarbeit auf mei
ner Stelle.“ 

Als Fuhrparkleiter, der im Einkauf angesie
delt ist, sei dies aber nicht seine Aufgabe. „Für 
uns als Unternehmen ist der Fuhrpark nur ein 
Kostenfaktor. Deshalb ist es meine Hauptauf
gabe zu kontrollieren, dass die Kosten sich 
so verhalten, wie es sich Medtronic wünscht“, 
macht der Fuhrparkleiter klar.

Klare Zielvorgaben an den Partner | Im 
vergangenen Jahr setzten die Partner ein 
„Fuhrpark Consulting PlusProjekt“ mit dem 
Schwerpunkt Prozessoptimierung auf. Gos
dek gab das Ziel aus: Leaseplan soll der Fuhr
parkleitung pro Tag eine Arbeitsstunde ein
sparen, damit sich diese ihrem Kerngeschäft 
widmen kann. Leaseplan ermittelte ver
schiede Schritte dazu, heißt es. So wird die 
Anzahl der Prozesse selbst reduziert. Erleich
terungen verspreche zudem der Einsatz der 
elektronischen Fahrzeugakte „ePapers Plus“. 
Darüber hinaus übernimmt Leaseplan die 
Fahrerdirektkommunikation. Die Richtung 
ist für Gosdek klar: „Wir werden weiterhin die 
Prozesse bündeln und konzentrieren, so dass 
Leaseplan wieder der starke Partner an un
serer Seite wird.“  | kak

Zwanzig Jahre mit Medizintechnikern
Leaseplan | Der Leasinggeber betreut den Fuhrpark von Medtronic. Die 
Zusammenarbeit hat sich mit der Zeit verändert. Nicht nur in der Finanzkrise. 
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Partner im Fuhrpark | Mark Gosdek von Medtronic (Mitte) mit Jürgen 

Petschenka und Marion Engstfeld von Leaseplan

Thomas Stahl
ist nicht mehr Vorsit
zender der Ge
schäftsleitung bei 
Athlon Car Lease Ger
many und De Lage 
Landen Leasing. Das 
teilte das Unterneh
men aus Meerbusch 
Anfang Juli in einem 
Schreiben mit. Dem
nach wechselt der 
Manager zum Wett
bewerb. Weitere An
gaben machte Ath
lon Car Lease nicht. 
Die Geschäfte führt 
nun vorläufig Roland 

Meyer, Verkaufsdirektor beim Leasingge
ber, weiter.

Norbert Zinner
schied zum 30. Juni 
aus seinem Amt als 
Geschäftsführer der 
Hannover Leasing 
Automotive (HLA) 
aus. Dieser Schritt er
folgt laut offizieller 
Meldung in bestem 

gegenseitigem Einvernehmen mit den 
Aufsichtsgremien und den Gesellschaftern. 
Zinner habe die HLA in den vergangenen 
sechs Jahren maßgeblich mit aufgebaut 
und die Neustrukturierung des Unterneh
mens begleitet. Er wird künftig als selbst
ständiger Berater tätig sein, im Rahmen 
laufender Projekte auch für die HLA. 

Sebastian Fruth
ist bei Arval zum neu
en Vertriebsdirektor 
ernannt worden. Er 
übernimmt damit die 
Aufgabe von Klaus 
Pfeiffer, der künftig 
das Remarketing bei 
dem FullService

LeasingAnbieter leitet. Sein Nachfolger 
Fruth verantwortet jetzt sämtliche Ver
triebsaktivitäten von Arval in Deutschland. 
Der 33Jährige steigt zudem in das Execu
tive Commitee auf. Fruth arbeitet bereits 
seit 2003 bei Arval Deutschland. Zuletzt 
verantwortete er den Direktvertrieb. Davor 
hatte er sich um den gesamten Kunden
service gekümmert. 
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