
Jeff Bolders
(Bild oben) hat Lionel 

Wolff (Bild unten) als 

Geschäftsführer bei 

Arval Deutschland ab-

gelöst. Wie der Full-

Service-Leasinggeber 

mitteilte, verantwor-

tet Bolders nun die 

strategische Führung 

des Unternehmens. 

Gleichzeitig bekleidet 

Marcus Schulz jetzt 

den Direktorposten. 

Seine Aufgabe: die 

operative Führung. 

Zudem leitet er das sogenannte Executive 

Committee von Arval Deutschland, das in 

seiner bisherigen Zusammensetzung beste-

hen bleibt. Bolders war zuletzt als Geschäfts-

führer von Arval in den Niederlanden tätig. 

Wolff übernimmt nun neue Aufgaben inner-

halb der BNP Paribas Gruppe in Frankreich.

Carsten Schopf 
wird ab Juni den  

Vertrieb für die  

Geschäftskunden und 

den Gebrauchtwa-

genhandel bei Peu-

geot Deutschland lei-

ten. Der 39-Jährige 

tritt damit die Nachfolge von Thomas Luxen-

burger (42) an. Luxenburger hatte sich Ende 

2013 entschieden, eine neue Herausforde-

rung außerhalb des Unternehmens anzu-

nehmen, wie der Autohersteller mitteilte.

Schopf arbeitet seit mehr als 13 Jahren in der 

Automobilbranche und managte zuletzt das  

Gebrauchtwagengeschäft von Toyota. 

Rainer Klöpfer
hat zum 23. April die 

Verantwortung als 

weiterer Geschäfts-

führer bei euroShell 

Deutschland über-

nommen. Der 52-Jäh-

rige agiert zudem als 

Verkaufsmanager für das deutsche Flotten-

geschäft beim Tankkartenanbieter. Klöpfer 

folgt auf Grischa Sauerberg, der künftig stra-

tegisch das Shell-Geschäftskundengeschäft 

mit weiterentwickeln und dabei eine globale 

Rolle einnehmen soll. Erste Aufgabe für Klöp-

fer ist der Start eines globalen Kundendaten-

systems bis Jahresende.
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— Köpfe 

—   „Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an 
die Zukunft.“ Der französische Philosoph Ga-
briel Marcel (gestorben 1973) hätte seine 
Freude am aktuellen Flottenmarkt gehabt. 
Denn die Hoffnung unter den Großkunden 
scheint zurück zu sein. Die nationalen  
Geschäfte liefen im März so gut wie lange 
nicht (siehe Seite 62) und könnten aus Sicht 
von Optimisten ein Faustpfand für ein gutes 
Gesamtjahr sein. 

Europa wächst | Auch die fünf volumen-
stärksten relevanten Flottenmärkte in Euro-
pa (neben Deutschland sind dies Frankreich, 
Italien, Spanien und Großbritannien) melde-
ten laut dem Marktbeobachter Dataforce ein 
sattes Februar-Plus von 11,7 Prozent. Vor  
allem die Großkundenbetreuer von VW,  
Renault, Audi, Ford und BMW hatten viel 
Grund zur Freude, sie belegen nämlich in  
genau dieser Reihenfolge die fünf vorderen 
Plätze im EU-Top-5-Flottenmarkt. 

Die größten Zuläufe erlebten Skoda (+57 
Prozent, Rang elf im Markenranking) und  
Fiat (+55 Prozent, Rang neun). Fiat konnte 
sich dabei auf den heimischen Markt verlas-
sen, Skoda glänzte gleich in allen fünf Län-
dern und über fast alle Modellreihen hinweg. 

SUV für Flotten | Das dynamische Duo 
Range Rover Sport und Range Rover Evoque 
verhalfen der Konzernmutter Land Rover im 
Februar zu einem beachtlichen Plus von 37,4 
Prozent. Der Evoque rollte vor allem in Spa-
nien und Italien in die Fuhrparks. In Spanien 
war er zweitbeliebtestes SUV, in Italien sogar 
die Nummer eins für die Flottenkunden mit 
Hang zum Geländewagen. 

Die Antwort auf die Frage, ob aus dem 
flüchtigen Trend ein dauerhafter Wegbeglei-
ter wird, bleibt natürlich offen, dennoch 
lohnt ein Blick auf das Stimmungsbild.  

Viele offene Fragen | GE Capital befragt 
beispielsweise regelmäßig seine Vertriebs-
mitarbeiter und fängt im „Fleet Barometer“ 
zumindest Stimmungen aus dem Markt ein. 
Auch im aktuellen Barometer wird deutlich, 
dass die Fuhrparkchefs natürlich von ihrem  
Flottendienstleister eine vorausschauende 
und firmenorientierte Betreuung erwarten. 
Sparpotenziale gelte es aufzuzeigen. 

So werden auch aus Sicht der Vertriebler 
die Vorgaben der Fuhrparkbetreiber immer 
umfassender. Man kommt also öfter ins  
Gespräch, folglich meldet das Barometer  
einen steigenden Beratungsbedarf vor allem 
beim Thema Erhöhung der Rentabilität.  
Hierbei spielen neben den Kostenpunkten 
Fahrzeug- und Herstellerwahl sowie Motori-
sierung Rabatte eine große Rolle. 

E-Billing ist im Kommen | Jenseits des  
Einkaufs gäbe es weiterhin vielerorts im  
administrativen Ablauf Optimierungsmög-
lichkeiten – zum  Beispiel durch eine bessere 
Vernetzung der Prozesse rund um die Flotte.  
Lösungen wie „E-Billing“, bei der Rechnun-
gen direkt in das System der Buchhaltung 
fließen, steigen weiterhin in ihrer Bedeu-
tung, so die Prognose. Auch die Transparenz 
über Abläufe im Fuhrpark und die zeitspa-
rende Umsetzung aller Schritte bis zur Rech-
nungsstellung werden wichtiger. 

Das Feilschen der Hersteller um mög-
lichst geringe CO2-Werte ist nicht nur poli-
tisch gewollt, sondern wird auch in den  
Orderlisten goutiert. Laut dem Barometer 
sucht eine klare Mehrheit der Flottenkunden 
nach sparsamen Motoren und bezeichnet  
diese als wichtige Kaufkriterien. 

Vielleicht ist diese Car Policy mehr als nur 
ein flüchtiger Trend, sondern eine schöne  
Erinnerung an die Zukunft? | rs

Die Richtung stimmt wieder, auch der Weg?
Wohin geht‘s im Flottenmarkt? | Es brummt wieder im Großkundengeschäft. 
Aber wie dauerhaft ist der Trend? Ein Stimmungsbild aus der Branche.    
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