
Susanne Loser,
seit rund 20 Jahren für 
verschiedene Flotten-
dienstleister tätig, lei-
tet zukünftig die Ab-
teilung Einkauf bei Al-
phabet. Zuvor hatte 
sie leitende Positionen 

bei Sixt Leasing und Mobility Concept inne, 
wo sie zuletzt die Bereiche Kundenbetreu-
ung und Neuwageneinkauf verantwortete. 

Neu bei Alphabet 
ist auch Carsten Nie-
meyer, der seit 1. Mai 
in der neu geschaffe-
nen Position als Insu-
rance Consultant das 
Produktportfolio er-
weitern, Deckungs-

konzepte weiterentwickeln und die diesbe-
zügliche Beratung für Flottenkunden aus-
bauen soll. Er verfügt über eine mehr als 
25-jährige Erfahrung im Versicherungsge-
schäft, zuletzt war er Gesellschafter und Ge-
schäftsführer eines Versicherungsmaklers.

Christian Bartelheimer
ist zum Vorsitzenden 
der Geschäftsführung 
bei Christoph Krosch-
ke berufen worden. In 
der neu geschaffenen 
Funktion des CEO ver-
antwortet er auch alle 

automobilbezogenen Geschäftsbereiche der 
Unternehmensgruppe. Zuvor war der 48-Jäh-
rige bei Hermes Logistik als Geschäftsführer 
tätig. Inhaber Christoph Kroschke zieht sich 
wie geplant weiter aus dem operativen  
Geschäft zurück. Die Zuständigkeiten der ak-
tuellen Geschäftsführer bleiben unverändert. 

Michael Velte
ist seit 1. Mai ebenfalls 
Geschäftsführer bei 
AutoExpo Deutsche 
Auto-Markt. Gemein-
sam mit Helmuth 
Barth als zweitem Ge-
schäftsführer verant-

wortet er die Vermarktung von Fahrzeugen 
aus beendeten Leasing-Verträgen der Deut-
schen-Leasing-Gruppe. Velte nimmt diese 
Aufgabe zusätzlich zu seiner Rolle als Ge-
schäftsführer der Deutschen Leasing Fleet 
wahr. Er folgt auf Gerd Kappeller, der Ende 
April in den Ruhestand gegangen ist. 
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— Köpfe 

Dataforce | Flottenmarkt in den EU-5-Ländern wächst kräftig weiter

– Die Pkw-Neuzulassungen in den relevanten 
Flottenmärkten der EU-5-Länder (Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien und UK)  boomten 
im Mai erneut. Über alle fünf Märkte hinweg 
betrug der Volumenzuwachs gegenüber dem 
Vorjahresmonat deutliche 12,3 Prozent. Für den 
kumulierten Zeitraum von Januar bis ein-
schließlich Mai lässt sich ein Wachstum von er-
freulichen 13,5 Prozent bilanzieren.

Damit erweist sich der Firmenkundenmarkt 
in Europa als deutlich erfolgreicher als der Pri-
vatmarkt, der im Mai nur um 1,1 Prozent anstieg 
– was in erster Linie dem spanischen Markt zu 
verdanken war, der aufgrund des Abwrackprä-
mienprogramms um 29,6 Prozent zulegte.

Vier der fünf großen europäischen Märkte 
erzielten im Mai zweistellige Zuwachsraten bei 
den Flotten-Neuzulassungen; lediglich in 
Frankreich fiel die Steigerung mit 2,3 Prozent 
moderater aus.

Innerhalb der 15 volumenstärksten Marken 
konnten fast alle ihre Neuzulassungen gegen-
über dem Vorjahresmonat steigern. Am ein-
drucksvollsten gelang dies Skoda. Die tschechi-
sche Marke konnte die Flottenzulassungen fast 
verdoppeln und kletterte somit auf Position 12 
im EU-5-Markenranking. Auch die dahinter 
platzierten Toyota, Seat und Volvo sowie Nissan 
auf Rang 11 erzielten Zuwächse von jeweils 
mehr als 20 Prozent.

— Wie gestaltet sich heutzutage geschäft-
liche Mobilität in Unternehmen? Antworten 
auf diese Frage soll eine gemeinsame Markt-
studie von Autoflotte und Fleetcompetence 
Europe zu Grundlagen und Konzepten der 
Car Policy in deutschen Unternehmensflot-
ten bringen. 

Car Policy im Spannungsfeld | Die Car Po-
licy ist das Herzstück eines Firmenwagenkon-
zepts. Hier wird geregelt, warum Firmenwa-
gen zur Verfügung gestellt werden, wer 
berechtigt ist, ein Fahrzeug zu bestellen, wie 
es ausgestattet sein und was es kosten darf. 
Die hier getroffenen Regelungen beeinflus-
sen maßgeblich sowohl die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter als auch die Ausgaben, die dem 
Unternehmen als bedeutender Kostenblock 
entstehen. Die Car Policy entsteht daher meist 
im Spannungsfeld zwischen Personalabtei-
lung und Finanz- oder Einkaufsabteilung. 

Um Erkenntnisse zu gewinnen, wie mo-
derne Flotten- und Mobilitätskonzepte ge-
staltet sind, haben Autoflotte und die Unter-

nehmensberatung Fleetcompetence 
Europe beschlossen, in einer detaillierten 
Marktstudie die in den Unternehmen vor-
handenen Car-Policy-Konzepte zu analysie-
ren. Die aktuelle Studie, die sich in sieben 
Themenfelder gliedern wird, soll untersu-
chen, welche Konzepte derzeit in Flotten 
umgesetzt werden, und gibt so für die Teil-
nehmer und die Unternehmen einen inte-
ressanten Einblick in Trends und neue  
An sätze im Bereich Firmenwagen und Un-
ternehmensmobilität. 

Start in Kürze | Die Ergebnisse werden 
den Teilnehmern nach der Auswertung zur 
Verfügung gestellt, sie haben zudem die 
Möglichkeit, ein aufschlussreiches Bench-
marking ihres Firmenwagensystems durch-
führen zu lassen. An der Car-Policy-Studie 
2014 können Fuhrparkverantwortliche on-
line teilnehmen. Der Start der Umfrage folgt 
in Kürze. Mehr zur Studie, zur Teilnahme und 
zu den ausgelobten Preisen lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe. | mp

Wieso, weshalb, warum?
Marktstudie | Gemeinsam mit Fleetcompetence Europe führt Autoflotte eine 
große Online-Befragung zur Car Policy in deutschen Fuhrparks durch.
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