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Treffpunkt

Sixt jetzt auch in Tansania  
Vor dem Hintergrund der regional teils dynamischen Wirtschaftsent-
wicklung baut Sixt sein Stationsnetz in Afrika weiter aus und hat in 
Tansania die erste Vermietstation eröffnet. Wie an den übrigen afrika-
nischen Stationen ist die Sixt-Flotte auch in der Landeshauptstadt 
Daressalam an die besonderen Straßenverhältnisse angepasst und be-
steht zum größten Teil aus allradgetriebenen SUV. Sixt arbeitet in Tan-
sania nach eigenen Angaben mit demselben Franchisenehmer zusam-
men, der die Mobilitätsdienstleistungen bereits in Angola und Mo-
sambik vermarktet. Neben Tansania ist Sixt in 14 weiteren afrika-
nischen Ländern (Algerien, Angola, Ägypten, La Réunion, Libyen, Ma-
dagaskar, Mauritius, Marokko, Mosambik, Nigeria, Seychellen, Südafri-
ka, Sudan und Tunesien) vertreten. Detlef Krehahn, Leiter Franchise 

der Sixt Autovermietung: „Wir wollen unser Stationsnetz in Afrika ge-
zielt und kontinuierlich vergrößern, weil wir davon überzeugt sind, 
dass die Nachfrage nach hochwertigen Mobilitätsangeboten auf die-
sem Kontinent weiter zunehmen wird.“

Citroën setzt Kooperation mit dem ADAC fort
Citroën setzt seine im vergangenen Jahr begonnene Kooperation mit 
dem ADAC e. V., Bereich Fahrsicherheitstraining, fort. Im Rahmen der 
einjährigen Kooperation stellen die Franzosen dem ADAC 21 Jumper 
und Jumpy zur Verfügung, die für Kleintransporter- und Wohnmobil-
trainings sowie für Fahrsicherheitstrainings für Zivildienstleistende im 
Transporterbereich genutzt werden. Die Vereinbarung wurde im Rah-
men der IAA Nutzfahrzeuge 2010 unterzeichnet. 

I m Rahmen seiner Mission, 
Kunden dabei zu unterstüt-

zen, ihren Fuhrpark nachhal-
tiger zu gestalten, hat Athlon 
Car Lease an einer Konferenz 
teilgenommen, auf der Vertre-
ter der Industrie und der EU-
Kommission die Regelung der 
CO2-Emissionen für leichte 
Nutzfahrzeuge diskutierten.

„Als Fuhrpark-Leasing-
Unternehmen messen wir je-
der europäischen Politik einen 
hohen Wert bei, die sich zum 
Ziel setzt, die Kraftstoffeffizi-
enz von Straßenfahrzeugen zu 
erhöhen“, so Jacq van Roij, Vi-
zepräsident von Athlon Car 
Lease International. 

Athlon Car Lease fordert 
und unterstützt die Einfüh-
rung einer CO2-Emissionsre-
gelung für leichte Nutzfahr-
zeuge. Diesem Engagement 
entsprechend hat das Unter-
nehmen auch einen Brief an 
das Umweltkomitee ENVI des 
EU-Parlaments versandt, in 
dem es aufgefordert wird, eine 
ehrgeizigere Haltung bezüg-
lich der CO2-Emissionsziele 
für leichte Nutzfahrzeuge als 
das Industriekomitee ITRE 
einzunehmen und sich dabei 
für eine anzustrebende Ziel-
größe von 135 g/km für das 
Jahr 2020 ausgesprochen.

Ferner traf man sich mit 
der derzeitigen EU-Klima-
schutzkommissarin Hede-
gaard, um die ersten Ergeb-
nisse der Initiative Cleaner Car 
Contracts zu präsentieren. Seit 
Vertragsunterzeichnung sei-

tens Athlon im April 2010 sind 
mehrere Kunden in Belgien,  
Italien, Deutschland und den 
Niederlanden diesem Beispiel 
gefolgt und haben ebenfalls 
den Vertrag zur Reduzierung 
der durchschnittlichen CO2-
Emission ihrer Flotte auf 120 
oder 130 g/km unterzeichnet. 

Hans Blink, Präsident von 
Athlon Car Lease: „Wir sind 
sehr stolz, die großartigen Er-
folge erleben zu dürfen, die 
wir bislang erzielt haben. Etwa 
in Belgien, wo bereits zehn 
Kunden den Vertrag unter-
zeichnet haben und 50 weitere 
im Begriff sind, dies zu tun, er-
kennen wir den Bedarf un-
serer Kunden nach einer 
Nachhaltigkeit ihres Fuhr-
parks an, was uns in unserer 
Vision bestärkt, nachhaltige 
Mobilitätslösungen anzu-
bieten.” R E D  Af

Umweltengagement
Athlon Car Lease fordert Ziel der EU-Kommission 
für CO2-Emissionen leichter Nutzfahrzeuge. 

S o konnte der Spezialist für 
gewerbliches Autoleasing 

und Flottenmanagement eige-
nen Angaben zufolge im Laufe 
des ersten Halbjahres den be-
treuten Bestand auf rund 9.000 
Fahrzeuge steigern und damit 
gegenüber dem Vorjahr ver-
doppeln. Parallel dazu erhöhte 
sich der Umsatz der HLA in 
den ersten sechs Monaten des 

laufenden Jahres um 136 Pro-
zent auf 28 Millionen Euro. 

Als Ursache für das über-
durchschnittliche und dyna-
mische Wachstum seines  
Unternehmens sieht Geschäfts-
führer Harald Frings vor allem 
die steigende Nachfrage nach 
flexiblen und individuellen 
Angeboten im Flottenmanage-
ment: „Vor allem kleinere und 

mittlere Unternehmen suchen 
nach Outsourcing- und Bera-
tungsdienstleistungen im Be-
reich Mobilität, möchten aber 
genau wie Großunternehmen 
keine Standardlösungen. Als 
noch relativ junger Anbieter 
auf dem Markt können wir 
doch mit sehr erfahrenen Mit-
arbeitern punkten und bieten 
gleichzeitig ein hohes Maß an 
Flexibilität. Ohne Bindung an 
Hersteller und andere Markt-
teilnehmer erhalten die Kun-
den bei uns speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Fuhrparkverwaltungs- und Fi-
nanzierungsservices.“

Angesichts des verhei-
ßungsvollen ersten Halbjahres 
erwartet man bei der HLA für 
das gesamte Geschäftsjahr 
2010 ein zweistelliges Wachs-
tum bei Fahrzeugbestand und 
Umsatz.  R E D  Af

Stetiges Wachstum
Fahrzeugbestand und Umsatz der jetzt in Pullach an-
sässigen Hannover Leasing Automotive (HLA) sind 
im ersten Halbjahr 2010 erneut deutlich gestiegen. 

Harald Frings: „ Wir bieten ein 
hohes Maß an Flexibilität.“
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