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Treffpunkt

M it der Unterzeichnung 
eines neuen Rahmen-

vertrages haben sich Maske 
Fleet, Spezialist für Auto-
Langzeitmiete, und PS-Team 
Deutschland dazu entschlos-
sen, noch enger zusammenzu-
arbeiten. So übernimmt der in 
Walluf ansässige Dienstleister 
rund ums gewerblich genutzte 
Fahrzeug für Maske fortan 
auch die Fahrzeugein- und 
-aussteuerung auf der Zulas-
sungsstelle. 

Round about 5.000 Fahr-
zeuge wird PS-Team zukünftig 
jährlich für das Hamburger 
Unternehmen ein- und aus-
steuern. Neben der Lieferzeit-

kontrolle und der bundeswei-
ten Zulassung kümmert sich 
PS-Team auch um die Archi-
vierung und Aktualisierung 
sämtlicher fahrzeugrelevanter 
Unterlagen. 

Andreas  Maske,  G e-
schäftsführer von Maske Fleet: 
„Tag für Tag müssen wir den 

hart umkämpften Markt der 
gewerblichen Mobilität davon 
überzeugen, ihre Fahrzeuge 
bei uns zu mieten und nicht 
woanders zu leasen oder zu 
kaufen. Das gelingt nur mit 
einem starken Partner. Wenn 
ich PS-Team die Abwicklung 
überlasse, bin ich mir einfach 
sicher, dass das Auto zum ver-
einbarten Zeitpunkt beim 
Kunden ausgeliefert wird. 
Egal, an welchem Ort in 
Deutschland, ohne Wenn und 
Aber.“ Die Fahrzeugverbrin-

gung auf fremder Achse ge-
hört dabei ebenfalls zum Leis-
tungsspektrum der Wallufer 
Mobilitätsspezialisten. 

Bis zur Aussteuerung und 
Stilllegung bildet PS-Team im 
Rahmen einer exklusiven  
Partnerschaft somit den ge-
samten Lebenszyklus der Mas-
ke-Fahrzeuge ab. „Eine ver-
trauensvolle Partnerschaft ist 
immer auf Dauer angelegt“, 
betont PS-Team-Geschäfts-
führer Heinz Moritz. „Mit 
dem Modell der Langzeitmiete 
zeigt Maske, dass der Markt, 
den wir zusammen bearbei-
ten, sehr vielfältig ist. Wir 
freuen uns, uns weiter gemein-
sam in diesem dynamischen 
Umfeld zu bewegen.“ R E D  Af
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Zu den zahlreichen von  
ALD Automotive im lau-

fenden Jahr akquirierten Neu-
kunden zählt seit Kurzem 
auch die Develop GmbH. Die 
Zusammenarbeit startete mit 
zehn Audi-Modellen für den 
Vertrieb. So nahm der interna-
tional agierende Anbieter mo-
derner Bürokommunikations-
lösungen unlängst neben acht 
Audi A4 2.0 TDI mit 143 PS 
zwei Audi A3 in Empfang. 
Vier weitere Fahrzeuge wer-
den von Mitarbeitern der Ko-
nica-Minolta-Europe-Tochter 
derzeit gerade konfiguriert.

Nach eigenen Angaben 
konnte sich die Hamburger 
Leasinggesellschaft vor allem 
dank eines sorgfältigen Ver-
gleichs der einzelnen Herstel-
lerpakete in der Ausschrei-
bung gegen eine Vielzahl von 
Mitbewerbern durchsetzen. 

„Die ALD Automotive hat 
sich während der Ausschrei-
bung als kompetenter Partner 
erwiesen und bietet uns mit 
der Marke Audi das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis“, 
so Dirk Roos, Präsident der 
Develop GmbH. Die Full-Ser-
vice-Leasing-Verträge für das 

Unternehmen setzen sich laut 
ALD aus den Bausteinen Tech-
nik, Reifen, Versicherung und 
Tankkarte zusammen. Bei den 
geschlossenen Kontrakten 
handelt es sich jeweils um Ki-
lometerverträge mit einer 
Laufzeit von 36 Monaten.

„Wir freuen uns, unsere 
bereits erfolgreiche Partner-
schaft mit der Konica-Minol-
ta-Unternehmensgruppe auf 

internationaler Ebene nun 
auch in Deutschland fortzu-
setzen“, so Thomas Scheibner, 
stellvertretender Leiter Region 
Nord der ALD Automotive. 
Bislang kooperierte die ALD 
Automotive in acht europä-
ischen Ländern mit dem  
weltweit agierenden Konzern  
Konica Minolta, darunter Dä-
nemark, Belgien und die Nie-
derlande.  R E D  Af

Weiterer Neukunde 
Zehn Audi für den Vertrieb bilden den Auftakt 
der neuen Partnerschaft zwischen ALD und Develop.

Sixt: Full-Service-Leasing nun auch auf der grünen Insel 
Sixt weitet seine Aktivitäten in Irland aus und bietet seinen Kunden zu-
sätzlich zur Autovermietung mit Vermietstationen in Dublin, Cork, 
Shannon und Kerry nun auch Lösungen im Leasing. Damit reagiert Sixt 
eigenen Angaben nach auf den steigenden Bedarf von Firmenkunden 
nach standardisierten Flottenlösungen im europäischen Ausland. Sixt 
arbeitet in Irland beim Full-Service-Leasing – wie bereits bei der Auto-
vermietung – mit einem Franchisepartner zusammen: Conor Kelly ver-
fügt über rund 20 Jahre Branchenerfahrung und wird künftig die Ge-

schäfte von Sixt Leasing Irland leiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz 
in Dublin und verfügt über ein landesweites Netz an Niederlassungen. 
Christian P. Rehbein, Director International Development, Sixt Leasing: 
„Wir weiten unser Leasingnetzwerk im europäischen Ausland zügig 
aus und arbeitet dabei mit erfahrenen und leistungsstarken Franchise-
partnern zusammen. Wir sind nun auch in Irland ideal aufgestellt, um 
unseren Firmenkunden umfassende Mobilitätslösungen im Leasing 
anbieten zu können. Denn viele Unternehmen vertrauen auch im Aus-
land auf die einheitlich hohen Qualitätsstandards von Sixt.“

Thomas Scheibner, stellv. Leiter Region Nord der ALD Automotive (li.), 
und Dirk Roos, Präsident der Develop GmbH, bei der Fahrzeugübergabe

Derzeit beschäftigt das Wallufer 
PS-Team rund 170 Mitarbeiter. 

Verlängerung
Maske Fleet und PS-Team bauen ihre bereits 
seit dem Jahr 2005 bestehende Kooperation aus. 



Als Mediziner wären wir ein 
Hals-Nasen-Ohren-, Frauen-, 
Kinder-, Augen- und Zahnarzt, 
 mit mehr als 600 Praxen.

 

Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effizienten Service zu preiswürdigen 
Konditionen – maßgeschneidert auf Ihre Fuhrparkbedürfnisse. Für weitere Informationen 
schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder rufen Sie uns an (0180 5 33 44 00*). 
Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als Zahlungsmittel. Spezielle Angebote 
für euroShell Card Inhaber finden Sie auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b. 

(*0,14 Euro/Min.                              , aus dt. Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min. )

2011
2011


