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Af: Wie viele Kunden mit wie vielen 
Fahrzeugen betreut International Cor-
porate Sales bei Mercedes-Benz Pkw?
Lutz: Wir haben über 200 Kunden mit in
ternationalen Rahmenvereinbarungen, 
rechnen aber bis Ende des Jahres noch 
einmal mit einer Erhöhung. Von den ge
genwärtigen Kunden befinden sich zirka 
80 Unternehmen in Deutschland, fast 30 
in Großbritannien und jeweils rund 20 in 
Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz 
und Belgien.

Af: Wie ist der Bereich International 
Corporate Sales aufgestellt, um den 
Flottenmarkt bearbeiten zu können?
Lutz: Wir bilden mit der internationalen 
Struktur unserer Flottenvertriebsorgani
sation die Einkaufsorganisationen un
serer Kunden ab, um auf allen Ebenen ei
ne optimale Kundenbetreuung zu gewähr
leisten. So gibt es internationale KeyAc
countManager, die „OneFacetothe
Customer“ für den internationalen, zen
tralisierten Einkauf unserer Großkunden 
sind. Nationale KeyAccountManager 
betreuen die Landesgesellschaften unse
rer Großkunden und auf Händlerebene 
stellen spezielle FleetCenter und Flot
tenverkäufer die lokale Betreuung der 
Flottenmanager und Dienstwagennutzer 
sicher.

Af: In wie vielen Ländern müssen Un-
ternehmen mit Pkw-Fuhrparks vertre-
ten sein, damit Sie mit Ihrem Haus ei-
nen internationalen Rahmenvertrag 
abschließen können und was beinhaltet 
ein solcher?
Lutz: In der Regel schließen wir interna
tionale Rahmenverträge mit Kunden ab, 
die in mindestens zwei Ländern mit eige
nen Flotten vertreten sind. In den jewei
ligen Verträgen mit den Kunden verein
baren wir eine länderspezifische Preisge
staltung. Ein wesentlicher Wettbewerbs
vorteil ist, dass wir die vertraglich verein
barten Preise verbindlich garantieren – 
und das weltweit.

Af: Wie hat sich der Bedarf bei den 
 internationalen Flottenkunden ent-
wickelt?
Lutz: Der Verkauf an gewerbliche Kun
den hat auch für MercedesBenz in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Besonders in unserem Fokus stehen da
bei internationale Flottenkunden. Dabei 
geht es nicht nur um die sogenannte 
„weiße Flotte“, also Service und Außen
dienstfahrzeuge, sondern gerade für uns 
als Premiumhersteller auch um soge
nannte „Perk oder Incentive Cars“. 
Dienstwagen sind inzwischen ein fester 
Bestandteil in den Vergütungsmodellen 
vieler internationaler Unternehmen. 

Zudem beobachten wir seit einigen 
Jahren, wie Großkunden ihre Fuhrpark
beschaffung zunehmend zentralisieren 
und internationalisieren. Europa und 
weltweite Ausschreibungen sind inzwi
schen nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel. Vielfach werden Entscheidungen, 
welche die Beschaffungsstrategie betref
fen, zum Beispiel Anzahl der Hersteller 
und Leasinggesellschaften, mit denen zu
sammengearbeitet werden soll, zentral ge
troffen und in den Landesgesellschaften 
der Kunden dann nur noch umgesetzt. 
Damit steigt natürlich der Bedarf, mit den 
Herstellern und Leasinggesellschaften in
ternationale Rahmenverträge zu schlie
ßen, welche die Rahmenbedingungen und 
Konditionen für die länderübergreifende 
Zusammenarbeit definieren. 

Damit einhergehend reduzieren die 
großen Flottenbetreiber oft auch die An
zahl der Hersteller. In den Incentive und 
Motivationsfuhrparks sind dies heutzuta
ge häufig nur noch ein bis zwei Premium
hersteller. Wir konnten in diesem Bereich 
über internationale Ausschreibungen viele 
Kunden gewinnen, weil unsere Produkte 
gut ankommen und wir sehr wettbewerbs
fähig sind.

Af: Auf welche Leistungen legen die 
Flottenmanager in den jeweiligen Län-
dern besonderen Wert?

Lutz: Die Flottenmanager haben vor 
allem sehr unterschiedliche Anforde
rungen bei der Fahrzeugauswahl. Das be
ginnt bei der Wahl der Fahrzeugmodelle 
für die jeweiligen Einsatzzwecke. Wäh
rend es in Westeuropa zum Beispiel weit 
verbreitet ist, im Außendienstbereich  
BKlasse oder CKlasse zu fahren, wer
den in anderen Ländern Fahrzeuge aus 
anderen Segmenten bevorzugt. Im Be
reich der Ausstattungen sind die Unter
schiede auch offensichtlich. In manchen 
Ländern gehören beispielsweise Sitzhei
zung und Scheinwerferwaschanlage zu 
den häufig nachgefragten Sonderausstat
tungen, je nach den klimatischen Ver
hältnissen. Wir bieten daher landesspezi
fische Flottenpakete mit auf die Anforde
rungen der Dienstwagennutzer zuge
schnittenen Ausstattungspaketen an. 

Neben attraktiven Produkten geht es 
natürlich auch darum, unseren Kunden 
eine optimale Betreuung und einen erst
klassigen Service auf allen Ebenen zu bie
ten – vom internationalen Einkaufsvor
stand bis zum Dienstwagennutzer. Im 
AfterSalesBereich haben der Customer 
Satisfaction Index von J. D. Power und ei
gene Nutzerbefragungen ergeben, dass 
wir uns in allen Märkten immer unter den 
ersten drei befinden und dabei oft die 
Nummer eins sind.

Af: Sie haben eben die produktspezi-
fischen Ansprüche beschrieben. Die 
preisliche Seite ist ein weiterer Knack-
punkt. Viele Flottenkunden mit inter-
nationalen Fuhrparks wünschen sich 
Einheitspreise, die international An-
wendung finden können. Warum be-
wegt sich hier nichts im Markt?
Lutz: Die Länder sind nicht miteinander 
zu vergleichen, deshalb kann es weder ei
nen einheitlichen Listenpreis oder tat
sächlichen Preis über alle Länder noch 
eine einheitliche TCORate geben. Aus 
diesem Grund haben wir länderspezi
fische Preise, die sich am Wettbewerb 
und den marktspezifischen wirtschaft

Auf Wachstumskurs 
Mercedes-Benz baut das internationale Flottengeschäft in der Pkw-Sparte weiter aus. Dabei verfolgt man 
einen integrierten Ansatz zur bestmöglichen Kundenbetreuung vom Einkaufsvorstand bis zum Dienst-
wagenfahrer. Hans-Georg Lutz, Senior Manager International Corporate Sales für den Geschäftsbereich 
Mercedes-Benz Pkw in Stuttgart, erläutert die Maßnahmen und Leistungen für Flottenkunden. 

lichen und steuerlichen Rahmenbedin
gungen orientieren. Das können die Flot
tenmanager in Gesprächen über eine ein
heitliche Rate in der Regel auch spätes
tens dann verstehen, wenn wir die Ge
genfrage stellen: Ob sie auch für ihre Pro
dukte einheitliche Preise bieten? 

Af: Flottenmanager brauchen aber 
nicht nur Rahmenverträge für die Fahr-
zeuge, sondern auch Services respek-
tive ganzheitliche Management-Lösun-
gen für die Fuhrparks. Wie sind dazu 
die anderen Unternehmensbereiche 
eingebunden?
Lutz: Wir haben seit gut einem Jahr ein 
Team gebildet, um die ganze Prozesskette 
darstellen zu können – von der Fahr
zeugbeschaffung über Financial Services 
und Fleet Management bis zur Ersatzteil
versorgung und Ersatzfahrzeugen. Dieses 
Team hat seine Büros auf einem Stock
werk. Auf diesem sogenannten „Fleet 
Floor“ befinden sich nicht nur Internati
onal Corporate Sales, sondern auch die 
Kollegen der Daimler Financial Services 
und Global Service and Parts. Wir treffen 
uns je nach Bedarf, mindestens aber ein 
Mal pro Woche. Dadurch haben wir sehr 
kurze Wege, die eine rasche Beantwor
tung von Kundenanfragen ermöglichen. 
Dieses Ziel haben wir uns gesetzt, um 
schnell maßgeschneiderte, integrierte Lö
sungen aus einer Hand anbieten können.

Af: Welche Rolle spielen die Themen 
Nachhaltigkeit und Emissionen auf in-
ternationaler Ebene?
Lutz: Der Aspekt Nachhaltigkeit und 
Verbrauchsreduzierung spielt bei un

seren Kunden, vor allem in Westeuropa, 
eine zunehmende Rolle. Die Fahrzeuge 
sollen möglichst wenig verbrauchen, um 
die Kosten für das Unternehmen zu sen
ken. Somit verzeichnet die Flotte auch 
weniger Ausstoß von CO2, was in Län
dern mit ausgeprägter CO2Besteuerung 
wie Großbritannien oder Frankreich na
türlich einen hohen Stellenwert hat. Zu
gleich wollen die Großunternehmen im 
Sinne der Corporate Social Responsibili
ty eine Vorreiterfunktion in Sachen Um
weltschutz einnehmen, weshalb sie be
vorzugt neue Technologien nutzen, die 
wir ebenfalls anbieten können.

Im Sinne der Corporate Social Re
sponsibility spielt aber noch ein anderer 
Aspekt für unsere Kunden eine entschei
dende Rolle: die Sicherheit der Fahrzeuge. 
Die Unternehmen sehen sich in der Ver
antwortung, für die Sicherheit ihrer Mit
arbeiter zu sorgen. Dazu zählt, den ent
sprechenden Firmenwagen bereitzustellen. 
Dabei haben die Firmen vor allem den 
entlastenden Komfort, die Ergonomie bei 
der täglichen Fahrt und den Schutz bei 
Unfällen im Blick, die unsere Fahrzeuge 

in höchstem Maße bieten. Zum Beispiel 
die passive und aktive Sicherheitsausstat
tung und der Komfort in der Mercedes
Benz C und EKlasse machen die Model
le zu beliebten Flottenfahrzeugen.

Af: Welche Herausforderungen gilt es 
für die Flottenmanager zu bewältigen?
Lutz: Eine große Herausforderung für 
Flottenmanager liegt vielfach in der Um
setzung von Beschlüssen, die übergrei
fend für alle Ländergesellschaften in Fra
gen der Car Policy gefasst werden. Denn 
in den Beschlüssen werden meist einheitli
che Standards wie Nachhaltigkeit, Sicher
heit und Kostengrenzen definiert. 

Die einheitliche Umsetzung dieser Be
schlüsse ist jedoch teilweise schwierig, et
wa beim Thema CO2Grenzen, da man
che Länder vom Land des zentralen 
Firmensitzes abweichende steuerliche Ge
setzgebungen haben.

Af: Welche Ziele hat sich International 
Corporate Sales für die kommenden 
Jahre gesetzt?
Lutz: Wir werden unser einzigartiges 
Netzwerk mit unserer Kompetenz als 
FullServiceLeasingDienstleister und 
unsere innovativen Produkten nutzen, 
um unsere Position in Europa zu stärken 
und auszubauen. Darüber hinaus sehen 
wir große Chancen in Wachstumsmärk
ten, in denen internationale Unterneh
men aktiv sind und Flotten aufbauen. Die
se Potenziale wollen wir heben.

Af: Herr Lutz, vielen Dank für das Ge-
spräch!

I n t e r v I e w :  A n n e m A r I e  S c h n e I d e r  Af
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Hans-Georg Lutz:  
„Ein wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil 
ist, dass wir die 
vereinbarten Preise 
verbindlich garan-
tieren – und das 
weltweit.“

Zur Person
Hans-Georg Lutz ist Senior Manager 
in der Abteilung International Corpo-
rate Sales für Mercedes-Benz Cars bei 
der Daimler AG in Stuttgart. Seine 
Vertriebskarriere hat er als Verkäufer 
in der Niederlassung Mannheim-Hei-
delberg gestartet. Nach einigen Stati-
onen in zentralen internationalen Ver-
triebsbereichen und als Vertriebsleiter 
Pkw in Ägypten hat Hans-Georg Lutz 
im Frühjahr 2009 die Leitung des 
Internationalen Flottenvertriebs über-
nommen.
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