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In rund einem Monat fällt 
der Startschuss für das ge-

stärkte Fuhrparkmanagement-
Unternehmen aus dem Hause 
HPI: Ab 1. Juni dürfen die bei-
den ehemaligen Wettbewerber 
HPI Fleet und Aral Fleet Mana-
gement (Afm) ihr gemeinsa-
mes operatives Geschäft unter 
dem Namen HPI Fleet & Mobi-
lity aufnehmen. Und diesen 
Termin können laut Geschäfts-
führer Christian Schultz einige 
Bestandskunden kaum noch 

abwarten, denn es gebe sowohl 
im HPI-Kundenkreis als auch 
in der Afm-Klientel schon ei-
nige Anfragen für die neuen 
Dienstleistungen, die dann er-
hältlich sein werden.

Der Zusatz „& Mobility“ 
in der Firmierung deutet an, 
wo die Reise der fusionierten 
Unternehmen einmal hinge-
hen soll. Schultz plant, das Ge-
schäftsfeld deutlich auszuwei-
ten, das dann weit über das 
reine Handling von Fuhrpark-
fahrzeugen hinausgehen soll, 
und will dazu auch einen Part-

ner der Reisebranche mit 
an Bord holen. Doch die-
ser strategische Schritt, 
über den der 41-jährige 
Manager noch keine 
weiteren Details be-
kannt geben will, soll 
erst in rund einem 
Jahr erfolgen. Ganz 
oben auf der Agenda 
steht zunächst die er-

folgreiche Einbindung 

der Afm-Aktivitäten. Nach ei-
ner schriftlichen Information 
über die bevorstehenden Ver-
änderungen werden die Afm-
Kunden jetzt nach und nach 
besucht. Ihre gewohnten Kun-
denbetreuer bleiben ihnen 
auch zukünftig erhalten.

„2009 ist das Jahr der Inte-
gration von Aral Fleet Ma-
nagement in HPI. Der Über-
gang muss klappen, wir wollen 
gleich einstei-
gen mit einem 
sehr hohen Ser-
vicelevel und 
e iner  hohen 
Kundenzufrie-
denheit“, sagt Schultz. Dieses 
Ziel rangiere noch vor dem 
Wachstumsziel von 15 bis 20 
Prozent. 

Was HPI Fleet & Mobility 
zukünftig auszeichnet, ist ein 
stark erweitertes Geschäfts-
feld, das nur entstehen konnte, 
weil zwei Unternehmen zu-
sammengefunden haben, die 
sehr unterschiedliche Kunden-
kreise bedient haben. So hat 
sich HPI bisher auf Flotten mit 
Full-Service-Leasingverträgen 
fokussiert und Afm auf Kun-
den mit Finanzleasingverträ-
gen oder Kauffuhrparks. Als 
Alleinstellungsmerkmal der 

HPI galt bisher die Broker-
Funktion bei der Beschaf-

fung: Für ihre Kunden 
ermittelt sie die güns-

tigste Leasingrate aus 
dem Angebot von 
acht bis zwölf Lea-

singgesellschaften 
– Multi Bidding 

im ganz großen 

Stil. Ein Tätigkeitsfeld, in dem 
Afm schon vor einigen Jahren 
aktiv werden wollte, es aber 
nicht tat. Eine Kernkompetenz 
der Afm, die auch HPI bei sich 
aufbauen wollte, ist das Werk-
stattmanagement samt Repa-
raturfreigabe und Rechnungs-
prüfung. Jetzt wachsen die 
komplementären Dienstleis-
tungen der ehemaligen Wett-
bewerber zu einem umfang-
reichen Portfolio zusammen. 

Der Deal erscheint wie ei-
ne Win-win-Situation für alle 
Beteiligten. Einige der bishe-
rigen HPI-Kunden überlegen 
derzeit, ob sie von Full-Service 
auf Finanzleasing mit Istkos-
ten-Abrechnung umstellen, 
Afm-Kunden freuen sich auf 

die neuen Per-
spektiven, die 
sich durch ih-
ren neuen „Lea-
singbroker“ er-
geben können, 

und auf die Fahrerdirektkom-
munikation, die ihr alter Part-
ner nicht im Angebot hatte.

Eine Neuerung für alle 
Kunden, ob Afm oder HPI, 
sind die umfassenden Repor-
tings, die sie zukünftig selbst 
nach ihren Bedürfnissen gene-
rieren können. Bislang stand 
ihnen nur eine begrenzte Aus-
wahl an Standard-Reports zur 
Verfügung, die ihnen per Post 
oder E-Mail zugeschickt wur-
den. Zukünftig können sie 
sämtliche Reportings online 
frei auswählen und Daten über 
„Drag & Drop“ zusammenstel-
len – rund um die Uhr und zu 
jedem gewünschten Stichtag.

Afm-Team überzeugt
Ungewöhnlich an dem Zu-
sammenschluss von HPI und 
Afm ist, dass ein kleinerer 
Wettbewerber mit rund 7.000 
Verträgen einen größeren mit 
rund 22.000 Verträgen über-
nommen hat, was auch von 

Ein geradezu perfekter Deal 
Seit November 2008 ist bekannt, dass HPI den Wettbewerber Aral Fleet Manage-
ment übernimmt und mit seiner Konzerntochter HPI Fleet vereinen will. Jetzt 
steht die „neue“ HPI Fleet & Mobility kurz vor dem Start. Für Geschäftsführer 
Christian Schultz war es ein perfekter Deal, denn beide ergänzen sich ideal. 
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„Wir wollen gleich 
mit einem hohen 

Servicelevel  
einsteigen.“

„Fleet Management ist nichts anderes als die  
Konsolidierung von Daten und das, was du daraus 

machst“ – Christian Schultz setzt auf eine neue 
Software und qualifizierte Mitarbeiter.
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Wenn es um Reifenservice geht, haben wir für Sie die passende Lösung. 
 Gezielte Auswahl professioneller Service-Partner 
 Bundesweit flächendeckendes Partnernetz 
 Webbasierte Auftragsabwicklung mit Online-Autorisierung 
  Kostenreduzierung und -transparenz durch konsequente Umsetzung der 
fuhrparkspezifischen Marken- und Produktvorgaben 

 Elektronische Zentralfakturierung und individuelles Reporting

 Wir sorgen 

 für effiziente 
Verbindungen. 

DRIVER FLEET SOLUTION GMBH
Höchster Str. 48-60 64747 Breuberg
Kontakt: 01802/3 3754 63 (6 ct./Anruf)
E-Mail: hotline@driver-fleet-solution.de
w w w . d r i v e r - f l e e t - s o l u t i o n . d e

 Driver Fleet Solution.

den Afm-Mitarbeitern zu-
nächst kritisch beäugt wurde. 
„Ich glaube, in der ersten Mi-
nute hat damit jeder ein Pro-
blem gehabt, aber wirklich nur 
in der ersten Minute. Sie ha-
ben dann schnell gesehen: Ich 
komme jetzt in ein Unterneh-
men, dessen Kerngeschäft pro-
fessionelles Flottenmanage-
ment ist. Das hat sie überzeugt“, 
sagt Schultz. „Als wir aufge-
zeigt haben, wo wir hingehen 
werden und was unsere neuen 
Produkte sein werden, da ha-
ben die Mitarbeiter von Afm 
gesehen: Das Konzept ist sehr 
schlüssig und die Optionen 
für die Zukunft gut.“ Und so 
hatten alle Mitarbeiter lange 
vor der Deadline den neuen 
Arbeitsvertrag unterzeichnet. 
Beide bisherigen Standorte, 
Sulzbach und Bochum, blei-
ben erhalten. An Letzterem 
beziehen die ehemaligen Afm-
Mitarbeiter ab Mai ein neues 

Gebäude, in dem auch Schultz 
ein Büro haben wird. 

Bis es dann am 1. Juni mit 
dem operativen Geschäft los-
geht, gibt es noch ein paar 
Testläufe mit der neuen Soft-
ware, die am Standort Bochum 
sofort und in Sulzbach zirka  
ab Herbst zum Einsatz kommt. 
Sie war für den Zusammen-
schluss beider 
Unternehmen 
zwingend er-
forderlich und 
wird das Herz-
stück der neuen 
Geschäftsaktivitäten sein. 
„Fuhrparkmanagement be-
steht neben gut ausgebildeten 
und geschulten Mitarbeitern 
aus der perfekten Software“, ist 
Schultz überzeugt. „Sie ist das, 
womit man sich vom Wettbe-
werb differenzieren kann.“ 
Das neue System sei in der La-
ge, Prozesse nicht nur auf Kun-
denebene zu definieren, son-

dern bis auf die Fahrerebene 
herab, was einen hohen Indi-
vidualisierungsgrad zulasse. 
„Im Fuhrparkmanagement 
kannst du nicht überleben, 
wenn du versuchst, dem Kun-
den Standardprozesse überzu-
stülpen“, sagt der Geschäfts-
führer. Er spricht von einem 
„individualisierbaren Stan-

dardprozess“ oder 
a n d e r s h e r u m 
auch von einem 
„standardisierten 
Individualismus“, 
der mit der neuen 

Software möglich sei. So wür-
de das System zum Beispiel 
automatisch eine Verlänge-
rung der Tankkarte veranlas-
sen, wenn ein Leasingvertrag 
verlängert wird, oder anders-
herum eine Kündigung der 
Tankkarte initiieren, wenn ein 
Fahrzeug vorzeitig zurückge-
geben wird. Auch kundenspe-
zifische Wünsche könnten 

hinterlegt werden. „Einmal 
definiert, gehen die Prozesse 
nicht mehr verloren. Sie müs-
sen lediglich geändert werden, 
wenn sie nicht mehr stimmen“, 
erklärt Schultz. 

Keine Angst vor der Krise
Die aktuelle Wirtschaftskrise 
macht dem Geschäftsführer 
keine Sorgen – eher im Gegen-
teil. Die Notwendigkeit der 
Fuhrparks, eine Alternativ-
Lösung zu finden, sei stärker 
als in guten Zeiten. „Dass der 
Kunde für seine Bedürfnisse 
die günstigste Lösung be-
kommt, das können wir ihm 
garantieren. Das heißt nicht, 
dass wir die gleichen Konditi-
onen wie noch vor einem drei-
viertel Jahr anbieten können, 
aber egal, ob die Wirtschaft 
ganz oben oder ganz unten ist, 
wir schaffen es immer, die 
günstigsten zu ermitteln.“ 
 M i r e i l l e  P r u v o s t  Af

„Fuhrparkma-
nagement besteht 
aus der perfekten 

Software.“


