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Treffpunkt

Sixt: Marktstart mit Autovermietung in Georgien
Sixt baut sein Stationsnetz in der Autovermietung in wachstumsstar-
ken Schwellenländern weiter aus und ist nun auch in Georgien mit 
zwei Niederlassungen – direkt im Terminal des internationalen Flugha-
fens von Tiflis sowie mitten im historischen Zentrum der Landeshaupt-
stadt – vertreten. Zur Sixt-Flotte in Georgien gehören offiziellem Be-
kunden nach hochwertig ausgestattete Mietwagen verschiedener Ka-
tegorien sowie SUV und günstige Kompaktfahrzeuge. Sixt erwartet in 
Georgien mittelfristig eine kräftige Zunahme des Geschäftsreisever-
kehrs und damit einen stark steigenden Mobilitätsbedarf. Erklärtes 

Ziel der Pullacher ist es, in diesem wachsenden Markt zu einem der 
führenden Anbieter aufzusteigen.

Bury: elektronische Fahrtenbücher jetzt mit TÜV-Zertifikat
Jetzt ist es „weiß auf blau“ – die Aufzeichnungen der elektronischen 
Fahrtenbücher von Bury sind seit Kurzem nun auch offiziell gesetzes-
konform. Die Produkte der Time-Serie (CL 1010 Time, CC 9060 Time, 
UNI CarTalk Time) des ostwestfälischen Herstellers wurden vom TÜV 
getestet und zertifiziert und erfüllen damit die strengen Anforde-
rungen der deutschen Finanzämter. 

M it Opel Firmenkunden 
Leasing können die Rüs

selsheimer seit Kurzem wieder 
mit einem Leasingangebot für 
Firmenkunden dienen. Hierzu 
wurde Ende Januar in Rüssels
heim ein entsprechender Ko
operationsvertrag zwischen 
der Adam Opel AG, der ALD 
Lease Finanz GmbH und der 
ALD AutoLeasing D GmbH 
unterzeichnet. 

Dem Kooperationsmodell 
zufolge, schnüren die ALD 
Lease Finanz und die ALD Au
toLeasing D in dem eigens ge
gründeten Geschäftsbereich 

Opel Firmenkunden Leasing 
bedarfsgerechte Leasingpa
kete, die über die OpelHänd
ler und einem extra für das 
neue Produkt eingerichteten 
Außendienst den Firmenkun
den angeboten werden. Das 
Angebot reicht dabei vom 
reinen Finanz bis hin zum 
FullServiceLeasing, welches 
individuell wählbare Ange
bote wie zum Beispiel Tech
nik, Reifen, Versicherungs 
und Tankservice umfasst und 
laut Opel somit alle Kunden
anforderungen an ein moder
nes, zeitgemäßes Flottenma

nagement erfüllt. Durch diese 
neue Kooperation profitieren 
Firmenkunden nach Verlaut
barung aus Rüsselsheim von 
der rund 40jährigen Erfah
rung der etablierten Anbieter, 
die zu den Marktführern bei 
den unabhängigen Leasingge
sellschaften in Deutschland 
gehören und voll auf Kunden
nutzen ausgerichtet sind.

„Mit Opel Firmenkunden 
Leasing erhalten unsere Kun
den alles aus einer Hand: die 
hohe Qualität der OpelFahr
zeuge verbunden mit dem be
währten Service der ALD

Leasingexperten“, fasst Jürgen 
F. Hölz, Direktor Verkauf an 
Groß und Gewerbekunden 
bei Opel, die Vorteile des Pro
gramms zusammen.  R E D  Af

Partnerschaft mit der ALD 
Gemeinsam mit der ALD belebt Opel die nach dem „Aus“ für Masterlease  
seit Ende September 2009 brachliegende Sparte „Firmenkundenleasing“ neu.  

Jürgen F. Hölz: „Mit Opel Firmen-
kunden Leasing erhalten unsere 
Kunden alles aus einer Hand.“

N ach eigenen Angaben  
konnte das in Oberha

ching bei München beheima
tete Fuhrparkmanagement 
und beratungsunternehmen 
im vergangenen Jahr insge
samt 22 neue Kunden mit 
8.800 Fahrzeugen gewinnen, 
was einem Bestandswachstum 
von 30 Prozent entspricht.

„Immer mehr Unterneh
men bedienen sich der profes
sionellen Unterstützung eines 
FuhrparkmanagementSpezi
alisten, um Kostensenkungs
potenziale dauerhaft zu he
ben“, so Thilo von Ulmenstein, 

Geschäftsführer der Fleet
Company. Der Trend zum so
genannten MultiBidding, 
sprich der Zusammenarbeit 
mit mehreren Leasinggesell
schaften, um erhebliche Ein
sparungen im Bereich der Fi
nanzierung zu erreichen, sei 
dabei ungebrochen.

Offiziellem Bekunden 
nach konnte FleetCompany 
viele Unternehmen vor allem 
durch die konsequente Wei
terentwicklung von Prozessen 
und Anwendungen von sei
nem Konzept überzeugen. Der 
Fokus lag dabei in den ver

gangenen 18 Monaten auf der 
Modernisierung der ITAn
wendungen wie dem Repor
ting und dem multibidding
fähigen Konfigurator. 

„Die Resonanz von Fuhr
parkverantwortlichen und 
Fahrern auf unsere überarbei

teten ITTools zeigt uns, dass 
in die richtigen Themen inves
tiert wurde“, so von Ulmen
stein weiter.

Laut FleetCompany wur
den 2010 bereits 16 der neu 
 gewonnenen Kunden in das 
 eigene Fuhrparkmanagement
Konzept implementiert. Die 
Aufnahme der restlichen sechs 
Neukunden in das Manage
ment soll noch bis Ende des 
ersten Quartals 2011 abge
schlossen sein. 

Für das laufende Jahr selbst 
hat sich FleetCompany laut 
von Ulmenstein ein Bestands
wachstum von über zehn Pro
zent zum Ziel gesetzt.   R E D  Af
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Viele Neukunden
FleetCompany verzeichnete 2010 den höchsten 
Bestandszuwachs in der Unternehmensgeschichte.

Thilo v. Ulmenstein: „Die Kunden-
resonanz zeigt, dass in die rich-
tigen Themen investiert wurde.“ 



1) Aufgeführte Innovationen sind optional.     2) Ist zu einem späteren Zeitpunkt optional erhältlich. Ihr Volkswagen 

Händler informiert Sie gern.     3) Passat Variant, 1,6-l-TDI BlueMotion Technology, 77 kW (105 PS), Dieselpartikelfilter, 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 5,3/außerorts 4,0/kombiniert 4,4; CO2-Emission, kombiniert 116 g/km. Gemäß 

RL 1999/100/EG, abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Abbildung zeigt Sonderausstattung 

gegen Mehrpreis.

www.volkswagen.de/grosskunden

MACHT DEN FUHRPARK 
 ZUR INNOVATIONSABTEILUNG.

Mehr als eine Idee voraus. 
Der neue Passat Variant. 
Um in der Geschäftswelt bestehen zu können, muss man innovativ sein und 

dabei trotzdem ökonomisch denken. Genauso wie der neue Passat. Seine 

Müdigkeitserkennung1) oder die dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic 

Light Assist“2) sind Technologien, die sich zum ersten Mal in einem Auto 

seiner Klasse fi nden. Und auch sein geringer Verbrauch von durchschnittlich nur 

4,4 Litern auf 100 Kilometer 3) wird sowohl die Fahrer als auch die Controller 

überraschen. Mehr Informationen unter www.volkswagen.de/grosskunden. 


