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– Der Full-Service-Leasinganbieter Arval hat 

eine Gesellschaft in Dänemark gegründet. 

Vom Kopenhagener Vorort Herlev aus werden 

seit Jahresbeginn dänischen Kunden Dienst-

leistungen rund um professionelles Fuhrpark-

management und Leasing angeboten. 

Dänemark ist laut Arval ein Wachstums-

markt für Full-Service-Leasing. Dies bestätigen 

Prognosen, nach denen bis 2014 rund 63 Pro-

zent aller Dienstfahrzeuge über einen Full-Ser-

vice-Leasingvertrag zugelassen werden.  

Derzeit beläuft sich die Anzahl gewerblich  

genutzter Fahrzeuge auf 170.000. 

„Durch die Erschließung des dänischen 

Marktes haben unsere global agierenden Kun-

den ab sofort die Möglichkeit, die dänische 

Flotte in ihren internationalen Fuhrpark zu  

integrieren. Im Hin-

blick auf die Kosten ist 

dies ein wesentlicher 

Vorteil“, so Regional-

Manager Frank Verver. 

Die Gründung der 

dänischen Gesel l -

schaft ist offiziellem 

Bekunden nach der 

erste Schritt, Arval in Nordeuropa stärker zu 

positionieren. Außer in Dänemark ist Arval der-

zeit in 18 europäischen Ländern vertreten. Im 

Rahmen der PHH Arval Global Alliance hat  

Arval zudem Partnerverträge mit Ländern, in  

denen man selbst noch nicht vor Ort ist. 

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

mit den dänischen Kollegen. Gerade für 

Deutschland als unmittelbares Nachbarland 

werden sich wertvolle grenzüberschreitende 

Synergien ergeben. Arvals Bestreben ist es,  

allen Kunden in Europa das gleiche Niveau an 

Services, Innovation und Beratung zu bieten.  

Dafür arbeiten wir Hand in Hand“, erklärt Lionel 

Wolff, Geschäftsführer von Arval Deutschland. 

— Der Fahrzeugbestand von Car Professio-
nal Management (CPM) stieg 2011 um fast 
fünf Prozent auf 59.000 Einheiten. Wie in den 
Jahren zuvor erzielte CPM dabei nach eige-
nen Angaben ein zweistelliges Wachstum 
bei den Neuverträgen. Insgesamt betreut 
das auf das herstellerunabhängige Manage-
ment von Fahrzeugflotten mittlerer, großer 
und Konzernunternehmen spezialisierte  
Unternehmen nun 156 Kunden. 

„Auch in diesem Jahr wollen wir im Neu-
geschäft wieder deutlich zulegen“, so  
Geschäftsführer Thomas Araman. „Bei der  
Vielzahl an Aufgaben, die im Fuhrparkma-
nagement anfallen und neu hinzukommen, 
besteht immer größerer Bedarf nach profes-
sioneller Beratung durch einen spezialisier-
ten Dienstleister. Wir registrieren hierzu  
viele Anfragen und können uns als kompe-
tenter Partner einbringen.“ 

Vorhaben 2012 | Zum Erreichen der 2012 
gesteckten Ziele werden laut Araman auch 
Innovationen, wie die jüngst eingeführten 
einheitlichen Buchungstexte, beitragen. Mit 
diesem standardisierten Reporting lassen 
sich laut CPM stets alle Kostenpositionen 
eindeutig zuordnen und für Branchen-
vergleiche auswerten. 

Weiter vorangetrieben werden soll zu-
dem die Vernetzung mit Leasinggesellschaf-
ten und Fahrzeuglieferanten sowie weiteren 
Dienstleistern, um den Kunden die wesent-
lichen Informationen direkt zur Verfügung 
stellen zu können.

Die Ergebnisse einer im vergangenen 
Jahr veröffentlichten Kundenzufriedenheits-
analyse machen deutlich, was Fuhrparkma-
nager an der CPM besonders schätzen:  
Innovationsstärke und kontinuierliche,  

Weiter auf der Erfolgsspur

Thomas Araman | „Unsere Kunden sollen 

sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“

kundenorientierte Betreuung. „Wir prüfen in 
unserer Beziehung zum Kunden stets genau, 
ob die Voraussetzungen stimmen, damit wir 
unserem Kernauftrag der Fuhrparkoptimie-
rung gerecht werden können“, erklärt  
Thomas Araman.

Zufriedene Kunden | Hohen Stellenwert 
genießt die CPM-Beratung laut der Kunden-
befragung auch bei der Auswahl der passen-
den Fahrzeuge oder der kompetenten  
Beratung bei Leasingausschreibungen. Hin-
tergrund: Innerhalb eines großen Angebots 
der Gesellschaften und Hersteller sondiert 
CPM den Markt und gibt bei der Entschei-
dung wichtige Impulse. 93 Prozent der  
Befragten sind laut Umfrage mit der CPM 
sehr zufrieden bis zufrieden. 

Hauptverantwortlich für diese Resultate 
sind die mittlerweile 150 Mitarbeiter. „Unsere 
Kunden sollen sich voll und ganz auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können. Mit 
umfassender Branchenkenntnis und großer 
Leidenschaft sorgt unser dienstleistungsori-
entiertes Team für Prozess- und Kostenopti-
mierung“, so Araman. | red

CPM | Der Fuhrparkmanagement-Experte verzeichnete 2011 ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr und will auch in diesem Jahr erneut deutlich zulegen.
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Sixt | Limousine-Service fährt im Internet vor 

– Sixt weitet das Serviceangebot des Limousine-Service aus und ermög-

licht seinen Kunden die direkte Buchung unter www.sixtlimousine.de. So-

mit können unabhängig von Ort und Uhrzeit hochwertige Limousinen mit 

Chauffeur angemietet werden. Der neue Webauftritt bietet nach Angaben 

aus Pullach eine verbindliche Buchung des Chauffeur-Service in Deutsch-

land in drei einfachen Schritten und 

schon steht am vereinbarten Zeitpunkt 

der Sixt-Chauffeur bereit. Alle Chauf-

feure sind offiziellem Bekunden nach 

mehrsprachig und kennen sich ausge-

zeichnet in ihrer jeweiligen Stadt aus.
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Top Service Team | Jetzt auch mit Partner in Dresden 

– Deutschlands unabhängige Reifenfachhändler ha-

ben sich in der „Winterpause“ verstärkt. Die Dresdner 

Reifen Zentrale (DRZ) gehört ab sofort zur „team Rei-

fen-Union GmbH + Co. Top Service Team KG“. Damit 

ist der nach eigenen Angaben größte Verbund inha-

bergeführter Reifenfachhändler jetzt auch in der säch-

sischen Landeshauptstadt vertreten. Mit neun Betrieben, 45 Mitarbeitern 

und sechs Auszubildenden ist die DRZ rund um Dresden so etwas wie ein 

„Schwergewicht“ in Sachen Reifen, Felgen und Autoservice. Der Anschluss 

an das Top Service Team mit weit über 300 Servicestationen in Deutschland 

erfolgte nach fast 20-jähriger Kooperation.
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