
Athlon Car Lease | Zusammenschluss unter neuer Führung

– Athlon Car Lease Germany und die De Lage 
Landen Leasing haben ihre Fusion sowie eine 
neue, gemeinsame Geschäftsleitung bekannt 
gegeben: Thomas Stahl, vormals alleiniger Ge-
schäftsführer von De Lage Leasing, ist von nun 
an Vorsitzender der Geschäftsleitung beider 
Unternehmen. Seine Aufgabe wird es sein, Ath-
lon Car Lease Germany und De Lage Landen zu 
einem Unternehmen in Deutschland strate-
gisch zusammenzuführen. Er verfügt über 24 
Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und ist 
seit vier Jahren bei De Lage Landen.

André Müller verantwortet als Geschäftsfüh-
rer fortan die Bereiche Finance, Risk, Legal und 
Compliance für De Lage Landen und Athlon Car 
Lease. Er gilt als ausgewiesener Experte für den 

Bereich Finanzen. Der Diplomökonom war Prü-
fer bei KPMG und kam 2005 als Finance-Mana-
ger zu De Lage Landen in Düsseldorf.

Ryjan Rutgers, der Athlon Car Lease in Meer-
busch seit 2007 leitete, wird dem Konzern wei-
ter treu bleiben. Er kehrt in die Niederlande zu-

rück, um dort eine führende Position bei De La-
ge Landen zu übernehmen.

Von dem Zusammenschluss erwarten Ath-
lon Car Lease und De Lage Landen strategische 
und finanzielle Vorteile im Wettbewerb. Damit 
sollen Synergieeffekte realisiert und das Cross-
Selling zwischen beiden aktiviert werden, wo-
bei sie ihre juristische und steuerliche Unabhän-
gigkeit beibehalten wollen.

Konkret bedeutet das: Aus den Gemeinsam-
keiten beider sollen neue Geschäftsmodelle 
entstehen. So will De Lage Landen zum Beispiel 
neue Services wie Reparatur und Wartung nach 
Pay-per-Use-Konzept anbieten und dabei die 
Erfahrung im Fahrzeugleasing auf andere Ob-
jektklassen übertragen.  | mp

Neues Führungsduo | Thomas Stahl (links) und 

André Müller leiten die Geschäfte  bei Athlon  

Fo
to

: A
th

lo
n 

Ca
r L

ea
se

— Nach dem Start des bislang einzigartigen 
Konzepts vor drei Jahren hat sich einiges ge-
tan bei Meine-Waschstrasse: Aus zunächst 
drei verschiedenen Autowäsche-Flatrates ist 
eine geworden, statt eines Wochenpreises 
wird nun ein Monatspreis angegeben. Aktu-
ell gibt es nur noch die „Easy-Flat“, die den 
Kunden berechtigt, montags bis donners-
tags das günstigste Waschprogramm zu nut-
zen, beschränkt auf eine Wäsche pro Tag, 
zum Preis von 19,95 Euro (brutto). Ein Up-
grade auf ein teureres Programm ist möglich 
– gezahlt wird dann die Differenz zwischen 
dem günstigsten und dem gewählten Tarif.

Neu: Abrechungssystem mit Rabatt | 
„Diese Flatrate lohnt sich besonders bei re-
gelmäßigen Wäschen: drei, vier pro Monat“, 
sagt Gründer und Geschäftsführer Jan Seute. 
Derzeit befindet sich Meine-Waschstrasse 
auch in Gesprächen mit Leasinggesellschaf-
ten, um das „Waschabo“ zukünftig in Leasing-

raten als Zusatzleis-
tung direkt einbinden 
zu können. 

Für diejenigen 
Flottenkunden, die 
seltener waschen 
und für die sich der 
Pauschalpreis folg-
lich nicht rentiert, hat 
er seit  Neuestem 
noch ein anderes An-
gebot im Portfolio: 
das Abrechnungssys-

tem „Maxi-Flex“, bei dem der Kunde – ohne 
Mindestumsatz – seine Fahrzeuge mit einem 
beliebig wählbaren Programm waschen 
lässt, wann und so oft er möchte. Die Kosten, 
die zur besseren Kontrolle durch entspre-
chende Programmierung der Kundenkarte 
nach verschiedenen Kriterien auch gede-
ckelt werden können, werden zwei Mal mo-
natlich mit dem Fuhrparkbetreiber abge-
rechnet. Auf die gesamte Summe erhält er 
20 Prozent Rabatt. Dafür wird monatlich eine 
Kartengebühr von 0,95 Euro fällig. „Das ist die 
Lösung, die für Fuhrparks hochinteressant 
ist“, ist Seute überzeugt. Kein anderer Anbie-
ter gewähre bei Autowäschen einen so ho-
hen Nachlass, so der Geschäftsführer weiter. 

Weiterer Vorteil: Bei größeren Kunden 
können die Abrechnungsdaten per Schnitt-
stelle direkt in deren SAP-Programme über-
tragen werden, die Kosten für eventuell er-
forderliche Systemanpassungen übernimmt 
Meine-Waschstrasse. Zudem erhalte der 
Fuhrpark ein Controlling-Tool.

Im Gegensatz zur Flatrate Easy-Flat, die 
nicht von Autovermietungen und Unterneh-
men der Personenbeförderung abgeschlos-
sen werden kann, ist das Abrechnungssys-
tem Maxi-Flex für alle Kundengruppen offen.

Aktualisierte App | Überarbeitet wurde 
auch die Software für Smartphone-Nutzer. 
Neu ist seit Anfang April ein erweiterter 
Waschanlagen-Finder, mit dem der Kunde 
gezielt nach solchen für Pkw, Transportern 
mit Sonderaufbauten und Lkw suchen kann. 

Seute zufolge habe noch kein Anbieter zuvor 
Waschanlagen für Lkw vollständig gelistet. 
„Wir wissen, dass wir das Interesse der Fuhr-
parks damit noch verstärken werden“, sagt er.

Flotten-Akquise-Team wächst | Das Ak-
zeptanznetz vergrößert sich immer weiter: 
Nach 100 Stationen Ende 2011 sind es nun 
schon 750. In diesem Jahr sollen über 1.000 
weitere hinzukommen, sodass der Anbieter 
auf insgesamt rund 2.000 Waschanlagen ver-
weisen kann. Davon werden etwa 70 Prozent 
Portalwaschanlagen und 30 Prozent Wasch-
straßen sein. „Bis Ende des Jahres werden wir 
das größte Netz zur Verfügung stellen“, so 
das Ziel von Jan Seute. 

Auch personell stockt der Autowäschen-
Anbieter auf. „Wir bauen jetzt deutschland-
weit ein Team auf, das ausschließlich Fuhr-
parks akquiriert“, sagt der Geschäftsführer. 
Neu an Bord sind Key Account Manager Dirk 
Plöger (im Bild rechts) und Kai Lapöhn (siehe 
auch Meldung auf S. 26). | mp

Auf Flottenkurs
Meine-Waschstrasse | Der Anbieter bargeldloser Autowäschen weitet sein Netz 
und seine Dienstleistungen für Flottenkunden weiter aus.
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Suchen und finden | 
Die App zeigt die pas-

sende Wasch anlage an

Ehrgeizige Ziele | Geschäftsführer Jan Seute (li.) 

und der neue Key Account Manager Dirk Plöger
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