
Thomas Spiegelhalter ist seit 1. Januar 2018 Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE. AUTOHAUS- 

Herausgeber Prof. Hannes Brachat sprach in der Sixt-Zentrale in Pullach mit ihm und dem Vorstand der 

Sixt SE, Detlev Pätsch, über die „automobile Vertriebsachse“ Sixt und weitere Themen.

S I X T  AU T O V E R M I E T U N G  U N D  S I X T  L E A S I N G 

Ü
ber 230.000 Fahrzeuge bzw. Lea-
singverträge pro Jahr – welche 
Wege nehmen sie? Zwei Neuwa-

genvermittlungsplattformen – wo sind die 
Unterschiede? Neue digitale Wege – wo 
sieht sich Branchenriese Sixt in Zukunft? 
AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes 
Brachat erörterte Fragen, die die gesamte 
Branche interessieren.

AH: Die Autovermietung Sixt SE ist in Ih-
rem Unternehmen das eine, Sixt Leasing 
SE das andere. Zum Autovertrieb. Wie 
viele Fahrzeuge laufen in Deutschland pro 
Jahr über die Sixt-Autovermietung? Wie 
viele davon werden an die Hersteller/Im-
porteure zurückgegeben? Wie viele über 
die Sixt-„Autoländer“ vermarktet?
D. Pätsch: In der Sixt Autovermietung 
werden in Deutschland mehr als 100.000 
Fahrzeuge eingesteuert. Rund 5.000 da-
von werden frei verkauft, weil sie nicht 
zurückgegeben werden können oder wir 
das nicht für sinnvoll halten, vor allem 

Unfallautos. Die Buyback-Absicherung 
liegt somit nahe an 100 Prozent, das Rest-
wertrisiko für Sixt ist äußerst begrenzt.

Die „Sixt Autoländer“, heute genannt 
Sixt Car Sales, verkaufen rund 10.000 
Fahrzeuge. Die Differenz zu den genann-
ten 5.000 Fahrzeugen erklärt sich aus 
Fahrzeugen der Sixt Leasing SE und Ver-
mietfahrzeugen aus dem Ausland.
T. Spiegelhalter: Die Sixt Leasing hatte 
per 31. Dezember 2017 über alle Ge- Fo
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schäftsfelder hinweg 132.900 Verträge im 
Bestand. Zum gleichen Stichtag waren 
rund 46 Prozent der Fahrzeuge der Sixt 
Leasing SE durch Rückkaufvereinbarun-
gen abgesichert. Die Fahrzeuge ohne 
Rückkaufvereinbarungen vermarktet Sixt 
Leasing über eine eigene Online-Aukti-
onsplattform an Händler oder über die 
Sixt Car Sales Standorte an Endkunden.

Sixt-Neuwagen.de

AH: Sie betreiben die Neuwagenvermitt-
lungsplattformen autohaus24.de und sixt-
neuwagen.de. Autohaus24 haben Sie zu 
gleichen Teilen mit „Autobild“ betrieben. 
Weshalb kam es hier zur Trennung?
D. Pätsch: Die Sixt Leasing SE hat die au-
tohaus24 GmbH im Jahr 2016 von der 
Konzerngesellschaft Sixt Ventures und 
dem Axel-Springer-Konzern übernom-
men, um über autohaus24.de zusätzliche 

Leads für das Leasinggeschäft zu generie-
ren. Da autohaus24 zum Zeitpunkt der 
Übernahme außerdem die Vermittlung 
von Barkaufverträgen an Händler betrie-
ben hat, passte die Plattform besser zum 
Geschäft der Sixt Leasing.

Der Unterschied macht’s

AH: Sie betreiben quasi zwei Plattformen 
mit demselben Konzept. Oder worin un-
terscheiden sich autohaus24 und sixt-neu-
wagen.de? Aktuell haben Sie sich bei auto-
haus24 von den Vermittlern, sprich Mar-
kenhändlern losgesagt. Woher kommen 
dann die Neuwagen? Außerdem wurde 
der Barzahlungsmodus eingestellt. Mit 
welchen Überlegungen?
T. Spiegelhalter: Wir haben das Vermitt-
lungsgeschäft von Barkauf-Leads an 
Händler auf autohaus24.de eingestellt. 
Die Plattform konzentriert sich von nun 

» Unsere Kunden interessiert nicht, 
woher wir das Fahrzeug beziehen«

 Thomas Spiegelhalter, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE (l.), und Detlev Pätsch, Vorstand 

der Sixt SE.

» Wir vermitteln Neuwagen 
nicht, sondern kaufen sie 

selbst und verleasen sie an 
den Kunden. «
 Thomas Spiegelhalter 
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an auf die Produkte Leasing und Vario-
Finanzierung. In den zwei Jahren nach 
Übernahme der autohaus24 GmbH ha-
ben wir das Kundenverhalten und die 
Nachfrage nach diesen Produkten genau 
analysiert. Dabei sind wir zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass wir darin zukünftig 
bei Leasing- und Vario-Finanzierungs-
produkten die größten Potenziale sehen.

AH: Bei sixt-neuwagen.de werden  
14.000 verfügbare Fahrzeuge  
ausgewiesen. Wo stehen diese?
T. Spiegelhalter: Die auf www.sixt-neu-
wagen.de angebotenen, sofort verfügba-
ren Fahrzeuge stehen in der Regel bei un-
seren Partnerhändlern auf dem Hof. Die 
Händler können sich mit ihren Waren-
wirtschaftssystemen an unsere Plattform 
anbinden und ausgewählte Fahrzeuge zu 
bestimmten Konditionen zur Verfügung 
stellen. Entscheidet sich ein Kunde für so 
einen vorkonfigurierten Lagerwagen, 
kaufen wir das entsprechende Fahrzeug 
von dem Händler und können es kurz-
fristig in einen Leasingvertrag einbinden.

Kundentransparenz?

AH: Weshalb erfährt der Käufer bei Ihren 
Neuwagenplattformen erst nach seiner 
Unterschrift zu Ihrem Vermittlungsver-
trag den wahren Lieferanten? Transparent 
oder gar kundenfreundlich ist das nicht.
T. Spiegelhalter: Das Geschäftsmodell 
von Sixt Neuwagen ist so konzipiert, dass 
Sixt Leasing als einziger Kontaktpunkt 
für den Kunden auftritt, d. h. wir bestel-
len das Fahrzeug, liefern es an den Kun-
den aus und kümmern uns, sofern der 
Kunde diese Optionen hinzugebucht hat, 
auch um alle Serviceleistungen im Ver-
lauf des Leasingvertrags. 

Der wesentliche Unterschied zu ande-
ren Plattformen besteht darin, dass wir 
die Neuwagen nicht vermitteln, sondern 
selbst einkaufen und an den Kunden ver-
leasen. Unsere Kunden interessieren sich 
daher in der Regel nicht dafür, woher 
wir das Fahrzeug beziehen. Es geht ih-
nen darum, einen Neuwagen einer be-
stimmten Marke online zu bestellen.

1&1-Aktion 2017 mit Peugeot

AH: Vergangenes Jahr haben Sie im Ver-
bund mit Peugeot und 1&1 eine ganz be-
sondere Offerte lanciert. Die Aktion wur-
de dann abgebrochen, das oberste deut-
sche Peugeot-Management musste gehen. 
Umgekehrt ist zu hören, dass über 10.000 

Einheiten vermarktet wurden. Offensicht-
lich entsprach die Fahrzeugauslieferung 
vielfach nicht der Kundenvorstellung. Wie 
bewerten Sie aus der Nachschau die Akti-
on? Wann und mit welcher Marke ist mit 
einer Fortsetzung zu rechnen?
D. Pätsch: Bitte haben Sie dafür Ver-
ständnis, dass wir die genaue Stückzahl 
der vermarkteten Fahrzeuge und die Ent-
wicklungen bei PSA nicht kommentie-
ren. Die Aktion war für den Markt ein 
absolutes Novum und hat gezeigt, dass 
durch den Zusammenschluss von meh-
reren Partnern ein sehr erfolgreiches 
und innovatives Angebot geschnürt wer-
den kann, das von Kunden hervorragend 
und in großer Menge angenommen wur-
de. Insbesondere der transparente On-
line-Prozess mit einer flexiblen und 
trotzdem planbaren Rate für den Kun-

den stieß auf sehr positive Resonanz. 
Nicht zuletzt ist die Aktion ein Beweis 
dafür, dass auch im Neuwagenhandel die 
Digitalisierung in Zukunft eine große 
Rolle spielen wird. Alle Parteien haben 
hier Pionierarbeit geleistet.

Es ist Teil des Strategieprogramms 
von Sixt Leasing, künftig ähnliche Ak-
tionen an den Start zu bringen. Wir 
sind dazu mit Herstellern und weiteren 
Kooperationspartnern aus verschiede-
nen Branchen in Gesprächen. Aller-
dings planen wir kleinere Stückzahlen 
als in der Aktion mit Peugeot und 1&1. 
Je nach Strukturierung der Aktion kön-
nen situativ auch Händler eingebunden 
werden.

Sixt & Digitalisierung

AH: Welche Chancen verbindet Sixt mit 
der Digitalisierung?
D. Pätsch: Wir arbeiten derzeit mit 
Hochdruck an einer integrierten Platt-
form, die Carsharing, Autovermietung 
und Ride Hailing-Angebote wie unseren 
Fahrservice myDriver verbindet. Auf die-
ser Basis können wir dann neue Business 
Modelle und Services bauen. 

Sixt ist seit jeher das einzige internati-
onale Unternehmen der Branche, das 
nahezu alle Bereiche von automobiler 
Mobilität von wenigen Minuten bis zu 
mehreren Jahren anbietet. Unser Ziel ist 
es, die Mobilitätsangebote miteinander 
zu verschmelzen, um dem Kunden ein 
integriertes Angebot aus einer Hand an-
zubieten. Wir gehen dabei in einem Pha-
senmodell vor.

Sixt hat dazu alle Voraussetzungen,  
bietet seit mehr als 100 Jahren Mobilität 
an, hat mehrere Millionen Kunden, eine 
sehr bekannte Marke, ist in mehr als 110 
Ländern aktiv und verfügt über eine Sta-
te-of-the-Art-IT für diese Services.

Sixt & Borgward

AH: Sixt gilt als offizieller Vertriebspart-
ner von Borgward. Eigentlich sollte da seit 
Herbst der Vertrieb laufen. Wie muss man 
sich die Umsetzungspraxis vorstellen? Wie 
mögliche Probefahrten? Wer liefert aus? 
Wie sieht die Servicekombination zu ATU 
aus? Werden weitere, z. B. chinesische 
Marken folgen?
T. Spiegelhalter: Es stimmt, dass wir der-
zeit in Verhandlungen mit Borgward 
sind, um die Marke im Vertrieb in 
Deutschland zu unterstützen. Da die Ver-
handlungen noch nicht abgeschlossen 
sind, können wir leider derzeit keine wei-
teren Angaben zu den Details der Koope-
ration und damit auch zur Zusammenar-
beit mit weiteren Parteien im Rahmen 
dieser Kooperation machen.

Sixt & Carsharing

AH: BMW hat die Verbindung von Drive-
Now im Verbund mit Sixt gelöst. Wie sieht 
das eigene Sixt-Carsharing-Modell der 
Zukunft aus?
D. Pätsch: DriveNow war für Sixt eine 
echte Erfolgsgeschichte, die uns bei der 
Entwicklung innovativer Mobilitätsfor-
men weit nach vorne gebracht hat. Wir 
werden nach dem Verkauf der Beteili-
gung jedoch kein eigenes Carsharing-An-
gebot launchen, da wir glauben, dass Pro-
duktbezeichnungen wie Carsharing zu 
kurz greifen und nur ein Puzzleteil des 
Mobilitätsspektrums darstellen. Vielmehr 
wollen wir die aktuellen Mobilitätsange-
bote intelligent verschmelzen und sie dem 
Kunden aus einer Hand anbieten. Wichtig 
ist: Die Technologie, die hinter DriveNow 
steckt, wurde von Sixt entwickelt und ist 
weiterhin in unserem Besitz. Wir können 
sie frei verwenden. Prof. Hannes Brachat ■

» DriveNow war für Sixt  
eine Erfolgsgeschichte. Wir 
werden jedoch kein eigenes 

Carsharing-Angebot launchen, 
weil wir glauben, dass das zu 

kurz greift. «
Detlev Pätsch
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