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„Es wird uns nicht langweilig“
Interview | Geschäftsführer Marcus Schulz und Gesamtvertriebsleiter Christian Schüßler der „neuen“ Arval  
über Umzugsvorbereitungen, den organisatorischen Zusammenschluss und neue Produkte.

  Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass 
Arval die Übernahme von GE Capital Fleet 
Services verkündet hat. Wie ist der aktuelle 
Stand – was gibt es Neues von der Fusion?
Marcus Schulz: Wir sind mitten in der Inte gra-

tion der beiden Gesellschaften. Wir haben in 

den letzten Monaten einige bedeutende 

Meilensteine abgeschlossen, unter anderem 

den Legal Merger, das heißt wir haben jetzt 

rückwirkend zum Januar dieses Jahres den 

rechtlichen Zusammenschluss vollzogen. 

Dann gibt es neben dem rechtlichen Zu-

sammenschluss etwas, was wir als physi-

schen Merger bezeichnen würden. Wir haben 

uns für den Standort Oberhaching, also für 

den ehemaligen Standort der GE Auto Ser-

vice Leasing entschieden, und dies aus vielen 

verschiedenen Gründen: Das Gebäude ist 

groß genug, es ist sehr modern und bietet die 

Infrastruktur, die wir brauchen. Und vor allen 

Dingen ist es dafür geeignet, dass wir die not-

wendigen Umbauten vornehmen können, 

um die Mitarbeiter dort alle zu platzieren. 

Christian Schüßler: Die Account-Tische, an 

denen alle Kollegen sitzen, die für eine Kun-

dengruppe arbeiten, werden dann auch in 

Oberhaching  implementiert.

M. Schulz: Genau. Und das wird natürlich für 

uns nochmal einiges an organisatorischem 

Aufwand bedeuten. Wir werden mehr als 13 

Account-Tische in dem Gebäude installieren. 

An jedem dieser Account-Tische sitzt ein  

Account-Team, das dann so in der Regel um 

die 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge für einen klar 

definierten Kundenkreis betreut. 

Und dann gibt es noch den organisatori-

schen Zusammenschluss. Und der ist eigent-

lich der wichtigste. Wir mussten eine Orga-

nisation bauen, in der es darum geht: Wer 

leitet jetzt Marketing? Wer ist zukünftig der 

Gesamtvertriebsleiter? Wer ist für Finanzen 

verantwortlich? Und bei manchen Funktio-

nen haben Sie zwei oder mehr Kandidaten 

für eine Position – vielleicht weil es schon 

zwei Mitarbeiter gibt, die den Job machen. 

Manchmal haben Sie nur einen Kandidaten 

und haben aber möglicherweise andere ge-

eignete Interessenten. Und der große Fort-

schritt, worauf wir sehr stolz sind, ist, dass es 

uns in Rekordzeit gelungen ist, mit den Be-

triebsräten an beiden Standorten eine Eini-

gung zu erzielen. So ein Zusammenschluss 
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Jetzt auch rechtlich ein Unternehmen | Marcus Schulz, Geschäftsführer und Vorsitzender der  

Geschäftsführung von Arval Deutschland (r.), mit Gesamtvertriebsleiter Christian Schüßler

funktioniert nur, wenn sie an allen Schlüssel-

positionen erfahrene Kolleginnen und Kolle-

gen haben. Wir haben eine sehr ausgewo-

gene Mischung zwischen ehemaligen Mit- 

arbeitern der GE Auto Service Leasing und 

ehemals alten Arval-Kollegen.

  Also ungefähr fifty-fifty?
M. Schulz: Zwei Drittel GE Auto Service Lea-

sing, ein Drittel Arval. 

C. Schüßler: Ich glaube, dass auch eine ganz 

wichtige Botschaft dabei ist: Wir werden kei-

ne Notwendigkeiten haben, Personen zu 

entlassen. Ganz im Gegenteil. Wir sind so auf-

gestellt, dass wir mit dem Personal den 

Wachstumsauftrag stemmen können und 

vielleicht auf Sicht sogar weiter Personal ein-

stellen dürfen. 

  Und wie wollen Sie mit den Doppelfunk-
tionen verfahren, die Sie erwähnt haben?
M. Schulz: Wir haben 400 Mitarbeiter. Und wir 

haben weniger als eine Handvoll Kolleginnen 

und Kollegen, also ein Prozent unserer Mitar-

beiter, bei denen es überhaupt solche Debat-

ten gibt. Das heißt, wir reden von vier, fünf, 

sechs Positionen zunächst. Das heißt noch 

gar nicht, dass wir über den Menschen reden. 

Mein Kollege Christian hat vollkommen recht: 

Wir wollen unbedingt jeden im Unterneh-

men halten. Denn wir haben einen Wachs-

tumsauftrag vom Gesellschafter. Und das 

Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, 

dass wir Personal abbauen. In den wenigen 

Fällen, wo es Überschneidungen gab, haben 

wir zumeist einvernehmliche Lösungen ge-

funden. Das soll heißen: Wenn es eine Über-

schneidung gab, hat der andere Kollege viel-

leicht einen ganz anderen Job übernommen. 

  Sie hatten bei unserem letzten Gespräch 
vor einem Jahr gesagt, Sie wollen das Bes-
te aus beiden Welten vereinen. Es gab da 
ja auch teilweise Unterschiede. Haben Sie 
schon eine gemeinsame Linie für den Kun-
den gefunden?
M. Schulz: Oh ja, nehmen Sie mal „Mid-Term 

Rental“, unser Vermietgeschäft bis zu 24 Mo-

naten, das zum Beispiel für Mitarbeiter in der 

Probezeit sehr attraktiv ist. Dort war das Pro-

dukt auf der Arval-Seite sehr präzise be-

schrieben, einheitlich und europaübergrei-

fend. Die GE Auto Service Leasing war aber 

viel weiter, hatte schon eine viel größere 

Flotte. Und wir haben in sehr kurzer Zeit die 

beiden Welten zusammengebracht unter 



 Autoflotte | 12_2016 69

Marcus Schulz und Christian Schüßler, Arval Deutschland | Management & Mobilität

dem Produktnamen „Mid-Term Rental“. Und 

nach der Produktbeschreibung, so wie sie 

Arval standardisiert hat, haben wir sofort die 

wesentlich größere Flotte aus Oberhaching 

integrieren können und haben jetzt beinahe 

1.000 Fahrzeuge innerhalb sehr kurzer Zeit 

in der Flotte aufgebaut – und werden übri-

gens auch in dem Bereich weiter wachsen. 

Das ist jetzt ein Beispiel. Ich gebe Ihnen 

ein anderes Beispiel: An unserem Standort in 

Oberhaching nennt sich unser Versiche-

rungsmodell „Eigentragungsmodell“, bei Ar-

val in Kirchheim  „Risk Retention“, aber Arval 

hat auch schon aufgrund eines eigenen Ver-

sicherers, Greenval, in der BNP-Paribas-Grup-

pe für Haftpflicht wesentlich mehr Erfah-

rung, auch international, in der Gestaltung 

dieses Produktes. Wir bringen jetzt beides 

zusammen, wir harmonisieren das. Und der-

gleichen Beispiele gibt es viele. 

C. Schüßler: Auch die Fahrzeuglogistik, die 

es in der Arval-Welt vorher nicht gab, wovon 

die Kunden natürlich ab sofort profitieren 

können, ist ein Beispiel. Oder in die andere 

Richtung die Lösung „Arval One Fleet“, ein 

Produkt für KMUs, die auch im Ausland ver-

treten sind, um einen sehr einfachen, struk-

turierten, standardisierten Ansatz zu finden, 

diese auch international bedienen zu kön-

nen. Oder auch die internationale Abde-

ckung: Wir können 28 Länder bedienen. Das 

ist jetzt vielleicht nicht nagelneu, aber es ist 

neu für die hinzugekommenen Kolleginnen 

und Kollegen, denn in der ehemaligen Welt 

der GE Auto Service Leasing konnten nur 

zwölf Länder bedient werden.

M. Schulz: „Arval One Fleet“ ist ein tolles Bei-

spiel. Bei Arval können sie aus dem Land he-

raus das Kreditrisiko in die Rahmenvertrags-

prüfung übernehmen. Das heißt, wenn jetzt 

ein deutsches Unternehmen sagt: Ich habe 

meine Vertriebsmitarbeiter aber auch in 

Frankreich. Dann ist es bei Wettbewerbern 

so, dass die französische Organisation auf die 

französische Einheit zugeht und sich dann 

das ganze Rad wieder von vorne losdreht. 

Hier ist es so: Aus Deutschland heraus über-

nehmen wir die Kreditprüfung. Wir haben 

hier den Rahmenvertrag und es gibt nur 

noch einen sehr vereinfachten Zusatz, der in 

einem Tag vereinbart ist. Und wir können am 

Tag plus eins eine Bestellung für drei, vier, 

sieben Fahrzeuge in Frankreich überneh-

men. Das Produkt findet eine extrem große 

Beachtung und kommt gut an, weil es die 

Komplexität reduziert und den Kunden 

gleichzeitig gestattet, aus Deutschland her-

aus die Kontrolle darüber zu behalten, was 

denn in den anderen Ländern passiert. 

  Und das ist auch komplett neu?
C. Schüßler: Das gab es in der Vergangenheit 

nicht so standardisiert und strukturiert. Jetzt 

haben wir das wirklich in einen Prozess  

gegossen, der diese Vorteile, die Marcus 

Schulz gerade geschildert hat, aufzeigt und 

deswegen auch superschnell und einfach 

ausrollbar ist. 

Sie müssen sich das mal vorstellen: Sie ha-

ben jetzt irgendwo in der Slowakei oder in 

Frankreich vielleicht nur ein Vertriebsbüro. Da 

ist ja dann auch niemand, der sich mit dem 

Fuhrpark überhaupt auseinandersetzen kann. 

Und wenn dann in dem Land der französische 

Kollege das französische Vertriebsbüro anruft 

und der soll Entscheidungen darüber treffen, 

ob das jetzt der richtige Leasingvertrag ist 

oder Fragen für Kreditanträge beantworten, 

Bilanzen vorlegen, dann ist der total überfor-

dert. Ich meine, das Unternehmen, das dann 

vielleicht in Deutschland größer ist und hier 

operiert und nur punktuell eine Gesellschaft 

im Ausland hat, das freut sich, wenn es dann 

eine Position gibt, die sich darum kümmert 

und nicht monatelange Rahmenvertragsver-

handlungen stattfinden müssen. Deswegen 

ist das eine echt gute Geschichte und sie wird 

sensationell angenommen. 

  Und haben Sie jetzt auch einen Weg ge-
funden, Ihre Leasingraten zu harmonisieren? 
C. Schüßler: Also, ein positiver oder sehr 

glücklicher Umstand ist die Tatsache, dass 

wir eine sehr geringe Schnittmenge an ge-

meinsamen Kunden in diese Ehe einbringen. 

Mit einem relevanten Fuhrparkbestand sind 

das ungefähr zehn Kunden. Mit ihnen hatten 

wir auch relativ frühzeitig das Gespräch ge-

sucht und eine Entscheidung getroffen, aus 

welchem Standort der Kunde zukünftig be-

dient werden soll, denn wir wollen uns ja 

auch nicht gegenseitig kannibalisieren und 

selbstverständlich sind wir auch tagtäglich 

damit beschäftigt, alle unsere Kalkulations-

parameter, Restwertsetzungen etc., das 

heißt Basisgrundlagen unserer Kalkulation, 

zu harmonisieren. Es gibt immer noch klei-

nere Unterschiede, weil es natürlich zwei 

systemgetriebene, unterschiedliche Kalkula-

tionsmethodiken gibt, aber das gleicht sich 

inzwischen doch sehr an. Es ist noch nicht 

zu hundert Prozent identisch, aber schon 

sehr, sehr nah beieinander. 

  Sind auch komplett neue Produkte in der 
Planung?
C. Schüßler: Um vielleicht ein Geheimnis zu 

lüften: Wir werden im ersten Quartal 2017 

unseren Großkunden Privatleasing anbieten, 

ein Mitarbeiterleasingmodell für deren Mit-

arbeiter. Aber da wird der Vertrag wirklich 

mit den Mitarbeitern geschlossen und ent-

sprechend ausgerollt –  als Alternative zu 

den üblichen Gehaltsumwandlungsmodel-

len. Davon versprechen wir uns sehr viel Re-

sonanz beziehungsweise wir wissen schon 

von den ersten Kunden, die mit uns ganz 

aktiv in dieses Geschäft einsteigen wollen.

  Und wie sind die nächsten Schritte bei der 
Integration? Gibt es da einen weiteren Fahr-
plan, bis wann was erreicht werden soll?
M. Schulz: Der nächste große Meilenstein ist 

tatsächlich der Beginn des Umbaus an unse-

rem künftigen gemeinsamen Standort in 

Oberhaching. Das wird ungefähr vier Mona-

te in Anspruch nehmen und geschieht wäh-

rend des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs. 

Das ist eine Herausforderung: Wir wollen, 

dass die Mitarbeiter nicht gestört werden, 

gleichzeitig müssen wir natürlich bestimmte 

Umbauten vornehmen. 

Dann werden wir uns in Kürze für unsere 

neue gemeinsame IT-Plattform entscheiden, 

denn noch haben wir zwei unterschiedliche 

IT-Systeme. Wir werden im nächsten Jahr das 

Projekt starten, sie zu harmonisieren. Arval 

hat sehr fortschrittliche Systeme, die unein-

geschränkt für Deutschland tauglich wären. 

Wir stehen jetzt kurz vor der Entscheidung, 

was das beste System für uns ist, aus den Op-

tionen, die wir aus dem Konzern haben. Also 

das zweite große Projekt. 

Und mit Blick auf das Personal steht die 

Harmonisierung der Betriebsvereinbarun-

gen an:  Es gibt eine Dienstwagenrichtlinie 

in Oberhaching, es gibt eine in Kirchheim. Es 

sind jetzt Banalitäten, aber aus Sicht der Mit-

arbeiter wichtig, das zusammenzubringen. 

Und der letzte große Schritt: Aufgrund 

der Bedeutung, die wir haben, aufgrund der 

Größe wird Arval Deutschland die Geschäfts-

bereiche sorgfältig segmentieren. Das heißt, 

wir werden unterscheiden nach Großkun-

den und internationalen Kunden und nach 

Kunden mit mittleren Flotten, weil die Anfor-

derungen unterschiedlich sein können. Mit 

über 70.000 Fahrzeugen in unserer „mana-

ged fleet“ ist das schon fast zwingend not-

wendig. Und das sind große Meilensteine für 

das nächste Jahr. 

Also: Es wird uns nicht langweilig.  

 | Interview: Mireille Pruvost

„Mit über 70.000 Fahrzeugen 
wird eine Segmentierung der 

Geschäftsbereiche notwendig.“
Marcus Schulz, Geschäftsführer von Arval Deutschland




