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ASL Fleet Services | Opel Ampera 
 für Manager von GE

– Carlos Härtel, Leiter des europäischen For

schungszentrums von GE in Garching, ist seit 

Kurzem mit einem Opel Ampera als Dienst

fahrzeug unterwegs: Als erster Mitarbeiter 

von GE in Deutschland stieg er auf ein Elektro

fahrzeug um. 

Damit liegt Härtel offiziellem Bekunden 

nach ganz klar im Trend der Elektromobilität 

und lebt die Philo

sophie von GE, weg

weisende Technolo

gien zu verändern, 

selbst vor.

Leasinggeber ist 

ASL Fleet Services, 

ein Geschäftsbe

reich von GE Capi

tal in Deutschland. 

Die gesamte Infrastruktur, darunter auch die 

Ladestation, wird von GE Energy gestellt.

terjähriger Wechsel der Flottenversicherung. 

Zum 1. März konnte die HDIGerling Industrie 

Versicherung mit Vorwerk einen namhaften 

neuen Kunden gewinnen. Das in Wuppertal 

ansässige Familienunternehmen hat für seine 

überwiegend aus Pkw bestehende Flotte von 

rund 800 Fahrzeugen neben der Kraftfahrt

haftpflichtversicherung auch eine Kaskoversi

cherung abgeschlossen.

Stefan Rosenowski, bei Vorwerk im Bereich 

Corporate Risk & Insurance Management für 

die Flottenversiche

rung zuständig: „Die 

HDIGerling Industrie 

hat uns bei der Neu

ausrichtung unserer 

Flottenversicherung 

sehr unterstützt. Das 

war ein guter Anfang 

für die neue Partnerschaft!“ Vorwerk wird zu

sätzlich durch den in Berlin ansässigen Makler 

Deas unterstützt. 

Auch Walter Gärtner, bei HDIGerling In

dustrie in Essen für diesen Bereich verant

wortlich, und VorwerkKundenbetreuer Simon 

Steinberg sind zufrieden: „In sehr konstruktiven 

Gesprächen konnten wir mit Vorwerk gemein

sam erarbeiten, welcher Versicherungs und 

Dienstleistungsumfang für die Flotte das pas

sende Konstrukt bildet“, so Gärtner. 

HDI-Gerling | Vorwerk als Neukunde 

– Und auch das gibt es – und es geht: ein un
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– DriveNow, das CarsharingJointVenture von 

BMW und Sixt, und das Fahrradverleihsystem 

Nextbike starten eine Kooperation. Ab 1. Mai 

können Mitglieder von DriveNow in München, 

Berlin und Düsseldorf Nextbike nutzen. 

Dazu erhalten sie ein tägliches Fahrgut

haben in Höhe von 30 Freiminuten, das sie 

deutschlandweit in derzeit über 30 Städten bei 

Nextbike abrufen können. NextbikeNutzer wie

derum können sich im Gegenzug vergünstigt 

bei DriveNow registrieren. 

„Die Kooperation ist ein weiterer wichtiger 

Schritt auf unserem Weg hin zu einem vernetz

ten Mobilitäts

dienstleister “, 

so Nico Gabriel, 

Geschäftsführer 

bei DriveNow. 

„Mit Nextbike 

bieten wir unseren Mitgliedern eine zusätzliche 

Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen.“

In einem nächsten Schritt ist eine verstärkte 

Integration der Dienste geplant. Dazu gehört 

unter anderem, NextbikeMieträder künftig in 

ein intermodales Routing im Bordsystem der 

DriveNowAutos einzubinden. 

DriveNow | Kooperation mit Nextbike

das HLALeasinggeschäft, und positioniert 
sich so zwischen kleinen, lokalen Dienstleis
tern und entsprechenden Abteilungen gro
ßer Leasinganbieter.

Aktuell | „Auch das Jahr 2012 haben wir 
mit Innovationen im Sinne der Kunden be
gonnen“, so Frings. „Mit ,HLAfix‘ können wir 
jetzt als Branchenerste ein Produkt zur Rest
wertindexierung anbieten, bei dem kons
tante Auf und Abschläge in Restwertver
trägen festgeschrieben werden und so für 
Konditionssicherheit sorgen.“

Insgesamt betreut die HLA nach eigenen 
Angaben mittlerweile mehr als 300 Firmen
kunden bei allen Fragen rund um die Dienst
wagenflotte, etwa Prozessoptimierung, 
Senkung der Verwaltungskosten, Motiva
tionsmodelle für Mitarbeiter, „grüne  Flotte“ 
und Dienstwagenregelungen. 

Im Bereich des Leasings von Dienstwa
gen setzt das Unternehmen dabei erfolg
reich auf FullServiceLeasing mit Komplett
paketen, beispielsweise für Wartung und 
Reparaturen.  | red

— Die Hannover Leasing Automotive (HLA) 
hat im Geschäftsjahr 2011 ihren Umsatz um 
45 Prozent auf 93,3 Millionen Euro gestei
gert. Der Spezialist für gewerbliches Auto
leasing und Flottenmanagement aus Pull
ach bei München betreute Ende Dezember 
2011, im vierten Jahr seines Bestehens, eige
nen Angaben nach 13.150 Firmenfahrzeuge 
– 1.000 mehr als erwartet. Damit erhöhte 
sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr um 
gut 32 Prozent und verzeichnete gleichzei
tig ein doppelt so starkes Wachstum wie der 
deutsche Flottenmarkt (16,6 Prozent). 

Erfolgsfaktoren | „Zu diesem Erfolg hat 
unter anderem der kontinuierliche Ausbau 
unseres Mitarbeiterstamms, vor allem in der 
direkten Kundenbetreuung, beigetragen – 
wir haben jetzt 20 Prozent mehr Beschäf
tigte als im Vorjahr“, so HLAGeschäftsführer 
Harald J. Frings. „Auch unsere flexiblen Lö
sungen auf veränderte Marktanforderungen 
haben unseren guten Ruf als fairer, transpa
renter und vertrauenswürdiger Partner ge
festigt und zur anhaltenden Steigerung des 
Geschäfts entscheidend beigetragen.“

So hat die HLA im vergangenen Jahr un
ter anderem mit „HLA Fleet Management“ 
einen neuen, eigenständigen Geschäftsbe
reich etabliert, der einer stark steigenden 
Nachfrage von mittleren und großen Un
ternehmen nach professionellen Flotten
lösungen begegnet und als Konsolidierer 
zwischen Kunden und den zahlreichen Lie
ferpartnern fungiert. 

Offiziellem Bekunden nach agiert der Be
reich bewusst als erster am Markt neutral, 
sprich unter Verzicht auf eine Koppelung an 

Den Erfolgskurs weiter beibehalten
Hannover Leasing Automotive | Analog zu 2010 auch im vergangenen 
Jahr hohe zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Fahrzeugbestand.

Zentrale | Der Sitz der mehrheitlich der Hannover 

Leasing gehörenden HLA befindet sich in Pullach
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