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Im Einkauf zuhause
Teil 11: HKD |	Rund	25.000	Kunden	im	sozialen	und	kirchlichen	Bereich	bündeln	ihren	Kfz-Einkauf	über	die	
Handelsgesellschaft	für	Kirche	und	Diakonie.	Weitere	Interessenten	sind	willkommen.

— Die Konditionen und Rahmenbedingun-
gen im Fahrzeugeinkauf haben sich bei den 
sozialen Diensten höchst unterschiedlich 
entwickelt. Insgesamt sind die Nachlässe 
über die Jahre aber gestiegen. Bis vergange-
nes Jahr. „Hier hat eine leichte Konsolidie-

rung stattgefunden“, resümiert Claus Hoppe, 
wenn er auf seine Erfahrungen als Prokurist 
und Leiter Kundenservice der Handelsgesell-
schaft für Kirche und Diakonie (HKD) der ver-
gangenen acht Jahre blickt. 

Damals hat er auch die Verantwortung 
für die Vermittlung von Pkw und Nutzfahr-
zeugen übernommen. Und er begrüßt diese 
Entwicklung: „Nur der Weg hin zu marktfähi-
gen Konditionen, angereichert mit Services 
der Hersteller und Händler, in Verbindung 
mit den Leistungen der HKD sorgt für eine 
langfristige Kundenbindung.“

Fahrzeuge und Services | Denn spätes-
tens ab einer Flottengröße von 20 Einheiten 
im Bestand werden gerade auch bei den 
HKD-Kunden immer stärker passende Ser-
vices interessant. Für die Einkaufsgemein-
schaft gilt es daher generell, die rund 8.000 
Kunden im Kfz-Bereich so gut wie möglich 
zu unterstützen und Lösungen, Optimierun-
gen sowie Einsparungen aufzuzeigen. 

Zum Kundenkreis gehören sowohl Pfle-
ge dienste und soziale Einrichtungen als 

auch Kirchengemeinden, Landeskirchen 
und Gesellschaften bürgerlichen Rechts , die 
im Sozialwesen tätig sind. Der Bedarf reicht 
folglich von Einzelfahrzeugen bis hin zu 
kompletten Flottenlösungen. Die durch-
schnittliche Flotte zählt zwischen zehn und 
25 Fahrzeuge. Aber auch Fuhrparks mit bis 
zu 300 Einheiten sind HKD-Kunden.

Nicht zuletzt aufgrund dieser unter-
schiedlichen Strukturen und Anforderungen 
konzentriert sich die HKD auf die grundle-
gende Beschaffung der Fahrzeuge. Rahmen-
verträge rund um die Services verhandelt sie 
nicht. Gleichwohl hilft das Spezialistenteam 
(siehe Infokasten rechts, „Kfz-Vermittlung“) 
den Kunden auch bei besonderen Anforde-
rungen. „Wir haben Partner im Handel, die als 
Kompetenzzentren für die einzelnen Mar-
ken zum Beispiel Auf- und Ausbauten um-
setzen“, sagt Claus Hoppe. Hierbei sieht er 
sich und seine Mannschaft als Mittler, sodass 
die sozialen und kirchlichen Organisationen 
auf etablierte und bewährte Lösungen zu-
rückgreifen können.

HKD |	In	Kürze

Die HKD Handelsgesellschaft für Kirche und 

Diakonie ist eine 100-prozentige Tochter der 

Evangelischen Darlehnsgenossenschaft eG, 

eine der größten Kirchenbanken in Deutsch-

land. Als solche ist die Aufgabe der HKD, 

bundesweit zu beraten und den Einkauf in 

verschiedenen Bereichen wie Pkw und Nutz-

fahrzeuge sowie Energie und Telekommuni-

kation für die angeschlossenen Dienste und 

Unternehmen im sozialen und kirchlichen 

Bereich zu bündeln. Dazu sind über 20 Mitar-

beiter beschäftigt, die 2012 einen Umsatz von 

rund 22 Millionen Euro erwirtschaftet haben. 

Sitz der HKD ist Kiel. Daneben gibt es Büros in 

Berlin, Köln und Halle an der Saale.



ab 180 € 
pro Monat 1

DIE SEAT FLOTTE. 
Fuhrparklösungen nach Maß.

Der SEAT Leon ST 
inkl. Business-Paket 
Reference

1 Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 77 kW (105 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 18.630,25 € + Sonderausstattung 756,30 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 
180,00 € monatl. Finanz-Leasing-Rate bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufl eistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, 
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag 
bei der SEAT Leasing. 2 Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch2 SEAT Leon ST 1.6 TDI, 77 kW, 4,6/3,3/3,8 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 99 g/km. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 
der abgebildeten Fahrzeuge der SEAT Flotte: kombiniert 8,4–3,3 l/100 km; CNG: 2,9 kg/100 km; kombiniert 196–79 g/km. Effi zienzklassen: E–A+.

Egal ob Gewerbekunde, Großkunde oder gewerbliche Sonderabnehmer: Bei SEAT gibt es für jeden individuellen Anspruch das richtige Fahrzeug oder auch die 
ganze Flottenlösung. Und das bei besonders günstigen Leasingraten und Betriebskosten. Kein Wunder, dass die SEAT Modelle Auszeichnungen und Preise in 
Serie sammeln. Vor allem dann, wenn Fuhrparkmanager in der Jury sitzen – was die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effi zienz der SEAT Flottenlösungen auf 
bemerkenswerte Weise unterstreicht. Weitere Informationen zu unseren Flottenlösungen erhalten Sie telefonisch unter 06150 1855-500 oder per E-Mail an: 
fi rmenkunden@seat.de.

SEAT.DE/FIRMENKUNDEN



Ansonsten sind sie strikt auf die Vermitt-
lung der Fahrzeuge fokussiert, von denen 
derzeit mehr als 10.000 Einheiten auf deut-
schen Straßen fahren. Und pro Jahr kommen 
laut Hoppe mehrere tausend hinzu. Aktuell 
besteht die Flotte zu rund 60 Prozent aus 
Pkw und 40 Prozent aus Nutzfahrzeugen. 
Erstere sind überwiegend Kleinwagen, Letz-
tere vor allem Busse oder Kastenwagen bis 
3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Den 
Anteil der Kleinwagen sowie der Transporter 
für den Personentransport beziffert der Pro-
kurist mit jeweils 40 Prozent am Gesamtbe-
stand der über die HKD bezogenen Fahrzeu-
ge. Die verbleibenden 20 Prozent setzen sich 
aus klassischen Firmen-Pkw, hauptsächlich 
aus Limousinen und Kombis der Mittelklasse, 
zusammen. Die meisten davon sind wiede-
rum reine Dienstwagen. Persönlich zugeord-
nete Pkw, wie etwa für Geschäftsführer oder 
Pastoren, sind die Ausnahme.

Rahmenverträge mit 16 Marken | Derzeit 
beschaffen die Kunden rund 2.500 Fahrzeuge 
pro Jahr über die HKD. Diese Zahl steigt wei-
ter an. In den vergangenen Jahren hat die 
Handelsgesellschaft damit ein Plus von zehn 
bis 15 Prozent pro Jahr verzeichnet. Dieses 
kontinuierliche Wachstum soll bei behalten 
werden. Zu diesem Zweck gibt es Rahmen-
verträge mit 16 Automobilherstellern, über 
die alle Zugangsberechtigten ihre Fahrzeu-
ge beziehen können. 

Im Portfolio befinden sich Alfa Romeo, 
Citroën, Fiat/Fiat Transporter, Ford, Hyundai, 

Jeep, Lancia, Lexus, Mazda, Mitsubishi,  
Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo. 
Die ältesten Partner sind Ford und Opel. 
Während die HKD mit den Kölnern über-
haupt die ersten Aktivitäten gestartet hat, 
sind die Rüsselsheimer kurz darauf die ersten 
Partner mit Rahmenvertrag gewesen. „Im 
Oktober dieses Jahres hatten wir das 20-jäh-
rige Jubiläum unserer Zusammenarbeit mit 
den ältesten Partnern“, so Hoppe. Und er fügt 
hinzu: „Auch wenn sich die Zahl sukzessive 
erweitert hat: Beide Marken sind nach wie 
vor stark vertreten.“

Bestellprozess und Zugang | Von allen 
Herstellern können die sozialen und kirchli-
chen Dienste ihre Fahrzeuge mittels Bezugs-
schein ordern. Manche Hersteller nutzen  
dazu inzwischen ein elektronisches Abwick-
lungssystem, das die HKD mit den Händlern 
direkt vernetzt. Diese stellen hier die Anfra-
gen für ihre Kunden ein und die HKD bear-
beitet diese dann. Andere bevorzugen die 
klassischen Abrufwege per Internet, Telefon 
oder Mail bei der HKD, von dort werden die 
Bezugsscheine an den Kunden oder an sei-
nen Autohändler verschickt.

Sobald ein Fahrzeug zugelassen ist, erhält 
die HKD dafür eine pauschale Vergütung 
vom jeweiligen Hersteller. Für den Flotten-
betreiber ist dies komplett kostenfrei. „Darü-
ber hinaus kann der Fuhrparkverantwortli-
che auf Konditionen zurückgreifen, die er 
anderweitig in der Regel nicht bekommt“, 
betont der Prokurist. 

Um die Einkaufsmacht zum Nutzen ihrer 
Kunden zu steigern, ist die HKD offen für wei-
tere Interessenten. Ob ein Unternehmen be-
rechtigt ist, wird jedoch genau geprüft. Wer 
eine Eintrittskarte erhält, ist prinzipiell defi-
niert. Hoppe erläutert: „Alle Institutionen und 
Personen, die am und für den Menschen ar-
beiten, können berücksichtigt werden.“ 

Doch es gibt auch hier Grenzen. Hoppe 
nennt ein Beispiel: „Betreibt ein Zahntechnik-
labor einen eigenen Fuhrpark, ist es ein po-
tenzielles HKD-Mitglied und kann seine 
Fahrzeuge über uns beziehen. Ein externer 
Fahrdienst, der diese Aufgaben übernimmt, 
ist allerdings nicht bezugsberechtigt.“

Zukunftsprojekte | Die grundlegende 
Ausrichtung der Dienste auf humane, sozia-
le und kirchliche Aufgaben muss folglich un-
mittelbar Kerngeschäft sein. 

Ein Zukunfts projekt, das sich in diese Phi-
losophie nahtlos einfügt, ist die Stärkung der 
E-Mobilität im Kfz-Einkauf. Die Weltanschau-
ung, im „Einklang mit der Schöpfung“ zu le-
ben, soll auch im Fuhrpark eine neue Bedeu-
tung bekommen. In einem Langzeitprojekt 
will Hoppe daher in Kooperation mit den 

Herstellern systematisch „saubere Angebo-
te“ erarbeiten. 

Erste Flotten mit E-Autos werden nach 
Meinung des Leiters Kundenservice der HKD 
die sozialen Dienste in den Städten mit kur-
zen Wegen sein. Anfragen seien schon da. 

Jetzt gehe es darum, Strategien und Lö-
sungen zu entwickeln. „Die derzeit noch zu-
rückhaltende Nachfrage wird in fünf Jahren 
ganz anders aussehen, wenn Logistik, Infra-
struktur und Bezahlbarkeit sich verbessern. 
Dann werden sich auch die Sozialdienste 
entsprechend aufstellen“, sagt Hoppe. Für 
ihn ist die E-Mobilität eines der spannends-
ten Themen seit langer Zeit. „Aber auch Gas- 
und Hybrid-Fahrzeuge sind elementare An-
gebote“, so Hoppe. In diesem Spannungsfeld 
versteht sich die HKD insbesondere als Inte-
ressenvertreter des Mittelstandes.

 | Annemarie Schneider

Leistungen | Auf einen Blick
 .  bezugsberechtigt: vom Freiberufler bis zum Un-

ternehmen im sozialen und kirchlichen Bereich

 .  Rahmenverträge für 16 Automarken

 .  ca. 8.000 einkaufsberechtigte Kunden aus Kirche 
und Sozialwirtschaft

 .  Flotten im Durchschnitt zehn bis 25 Fahrzeuge 
im Bestand

 .  mehr als 10.000 Fahrzeuge in Deutschland, die 
über HKD auf den Straßen fahren

 .  ca. 60 % Pkw (v. a. Kleinwagen) + 40 % Nutzfahr-
zeuge (v. a. Transporter bis 3,5 t)

 .  Beschaffung via HKD p. a. ca. 2.500 Fahrzeuge

 .  Bezug der Fahrzeuge via Bezugsschein

 .  Vergütung der HKD über Pauschale vom Her-
steller pro Einheit, für Flottenbetreiber kostenfrei

Kfz-Vermittlung |	Team	&	Aufgaben

– Das Kfz-Team der HKD besteht aus vier 

Mitarbeitern plus Claus Hoppe, bei dem als 

Prokurist und Leiter Kundenservice die Fäden 

zusammenlaufen. Während die Fahrzeuge für 

Hoppe rund 30 Prozent seiner Arbeitszeit 

beanspruchen, sind drei Mitarbeiter Vollzeit 

für die Anfragen, Bearbeitung, Überprüfung 

der Berechtigung, Ausstellung der Bezugs-

scheine und einige Controlling-Aufgaben 

wie das Ein- und Ausbuchen von bestimm-

ten Posten im CRM-System aktiv. Der vierte 

Mitarbeiter kümmert sich ausschließlich um 

die Print- und digitale Kommunikation der 

aktuellen Angebote an die Kunden. Ziel aller 

Beschäftigten ist es, den Kunden so gut wie 

möglich zu unterstützen, Lösungen und 

Opti mierungen zu eröffnen sowie Einsparun-

gen zu ermöglichen. Zudem soll administra-

tiver Aufwand für die Kunden verringert wer-

den. Interessenten können sich an das Kfz-

Team per E-Mail wenden: pkw@hkd.de

Starke Position | Claus Hoppe, HKD, verhandelt 

Rahmenverträge für rund 8.000 Kunden
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