
Hertz | Logistikpartner für die Film- und Fernsehbranche

– Egal ob Minivan, Transporter oder schwerer 

Lkw – als Flottenpartner macht Hertz Produk-

tionsfirmen mobil. So unterstützte die Autover-

mietung nach eigenen Angaben die Drehar-

beiten zum Blockbuster „Der Wolkenatlas“, dem 

teuersten deutschen Kinofilm aller Zeiten. 

Für reibungslose Mobilität am Filmset sorg-

ten Hertz und Car Motion Service (CMS). CMS 

vermittelt als exklusiver Partner von Hertz Fahr-

zeuge aller Klassen an Film, Funk und Fernsehen 

sowie an Promotion- und Eventgesellschaften.

„Deutschland wird als Drehort für Filmprodukti-

onen immer beliebter“, so Klaus Kujawski, Direc-

tor Network Development & Van+Truck der 

Hertz Autovermietung in Deutschland. „Wir freu-

en uns, dass wir 

in der Filmbran-

che als Mobili-

tätspartner ge-

schätzt werden.“ 
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Citroën | Neues Business-Center

– Das Citroën Autohaus BHS in Zwickau hat 

auf einem rund 3.200 m² großen Areal in un-

mittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbetrieb 

vor Kurzem ein neues Business-Center eröffnet. 

Ziel des neuen Business-Centers ist es, den 

besonderen Ansprüchen der Firmenkunden 

gerecht zu werden. In der 500 Quadratmeter 

großen Immobilie, die nach den neuen Corpo-

rate-Identity-Vorgaben der Marke mit dem 

Doppelwinkel errichtet wurde, präsentiert das 

Unternehmerduo Jürgen Burmeister und 

Sohn Lars offiziellem Bekunden nach in erster 

Linie branchenspezifische Nutzfahrzeug-

sonderlösungen. 

Ein zusätzliches Werkstattgebäude mit fünf 

Nutzfahrzeughebebühnen erlaubt neben der 

Wartung und Reparatur der Fahrzeuge auch 

die Umrüstung von Nutzfahrzeugen – abge-

stimmt auf die branchenspezifischen, indivi-

duellen Wünsche der Gewerbetreibenden.

Das Zwickauer Citroën-Autohaus ist seit 

1999 im Firmenkundengeschäft aktiv. Seit 

2009 zählt der Citroën-Vertragspartner zu den 

rund 100 Business-Centern, mit denen sich die 

Marke auf die Bedürfnisse von Firmenkunden 

sowohl in der Verkaufsberatung als auch im 

Service spezialisiert hat.

Geschäftsführer Jürgen Burmeister: „Unser 

Nutzfahrzeugmarktanteil in Zwickau beläuft 

sich auf rund 25 Prozent – ein Beweis dafür, 

dass wir unser Autohaus und unsere Marke bei 

den Gewerbetreibenden in der Region etab-

liert haben. Mit dem Bau des modernen  Busi-

ness-Centers erhöhen wir unseren Qualitäts-

standard im Service und im Verkauf.“
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DB Rent | Mitglied im BAV

– DB Rent ist seit Kurzem Mitglied im Bundes-

verband der Autovermieter Deutschlands e. V. 

(BAV). Ein gemeinsames Ziel ist offiziellem Be-

kunden nach die Etablierung einer Fachgrup-

pe „Professionelles Carsharing“. Sie soll diese 

Form der Mobilität weiterentwickeln und be-

kannter machen. Der BAV ist der Zusammen-

schluss von rund 300 Mietwagenfirmen zu 

einer Interessenvertretung. Er repräsentiert 

etwa 75 Prozent des Gesamtmarktes.

geschnitten und im LeasePlan-Go-Konfi-
gurator integriert. So kann der Verkäufer im 
Autohaus in einem Vorgang das komplette 
Fahrzeug inklusive Einrichtung konfigurie-
ren. Da der Konfigurator nur die zum jewei-
ligen Modell passende Einrichtung zeigt, hat 
er laut LeasePlan die Sicherheit, dass die ge-
wählte Einrichtung auch in das vom Kunden 
gewünschte Fahrzeug passt. Die neue Ko-
operation zwischen LeasePlan Go und Sor-
timo vereinfacht damit auch den Konfigura-
tions- und Bestellprozess. 

Integration in normale Rate | Um die-
sen Schritt vorzubereiten, wurden die Fahr-
zeugeinrichtungen von Sortimo mit einem 
Restwert versehen. Dadurch ist es nach An-
gaben aus Neuss möglich, das Leasing der 
Fahrzeugeinrichtung in die normale Monats-
rate zu integrieren. Autohäuser profitierten 
dadurch von einer einfacheren Abwicklung 
und einem weiteren Baustein im Service-
portfolio für zufriedene Kunden.  | red

— LeasePlan Go, eine Marke von LeasePlan 
und spezialisiert auf gewerbliches Fahrzeug-
leasing bis 30 Fahrzeuge, und Sortimo haben 
deutschlandweit die erste Kooperation zwi-
schen Fahrzeugeinrichter und Leasingge-
sellschaft im stückzahltechnisch alles ande-
re als uninteressanten Kleinflottensegment 
geschlossen. 

Im Rahmen der Kooperation wird Lease-
Plan Go offiziellem Bekunden nach ab sofort 
Leasingfahrzeuge mit Brancheneinrichtun-
gen des Spezialisten für professionelle Fahr-
zeuginnenausstattungen zu lukrativen Lea-
singraten anbieten. 

Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hanno-
ver stellten Reinhold Braun, Geschäftsführer 
von Sortimo, und Oliver Schnug, Bereichslei-
ter von LeasePlan Go, die Kooperation erst-
mals vor. „Sortimo und LeasePlan Go sind 
zwei starke Partner, die durch die Koopera-
tion ihre Stärken bündeln. In dem Konfigu-
rator können eine Vielzahl von fahrzeugspe-
zifischen Sortimo-Einrichtungsblöcken frei 
kombiniert werden – dadurch bleiben keine 
Wünsche offen”, so Reinhold Braun. 

Auch Oliver Schnug ist von der neuen 
gemeinsamen Partnerschaft begeistert: „Wir 
sind stolz, dass wir die Ersten sind, die dem 
Markt diese komfortable Lösung zur Verfü-
gung stellen können.” 

Weitere Hersteller willkommen | Laut 
LeasePlan unterstützen bereits jetzt nam-
hafte Fahrzeughersteller wie Citroën, Ford 
und Peugeot die Kooperation. Die Koope-
rationspartner stehen weiteren Fahrzeug-
herstellern, die in diese Dienstleistung in-
tegriert werden möchten, jederzeit offen 
gegenüber.

Die Brancheneinrichtungen sind von 
Sortimo genau auf die Fahrzeugtypen zu-
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Die nehm ich doch gleich mit ...
LeasePlan Go | Dank einer Kooperation mit Sortimo können Kunden bei der 
„Trapobestellung“ ihre Wunscheinrichtung leasingtechnisch mitkonfigurieren. 

Stolz | Sortimo-Geschäftsführer Reinhold Braun (l.) 

und Oliver Schnug, Bereichsleitung von LeasePlan 

Go, stellten die Kooperation auf der IAA vor 
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