
Dirk-Marco Adams
übernimmt ab 1. April 

als Direktor Group Sa-

les der EurotaxGlass´s-

Gruppe eine neu ge-

schaffene Führungs-

position in der Europa-

Organisation. Als Leiter 

des Sales-Teams ist es die Aufgabe des 46-Jäh-

rigen, die europaweit wichtigsten Kunden zu 

steuern, zu koordinieren und zu betreuen. 

Adams war zuletzt als Direktor Businesskun-

den, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen 

bei PSA Peugeot Citroën tätig.
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Olivier Ferry
wird zum 1. April neu-

er Direktor Business-

kunden, Nutzfahrzeu-

ge und Gebrauchtwa-

gen bei PSA Peugeot 

Citroën und tritt damit 

nahtlos die Nachfolge 

von Dirk-Marco Adams an. Ferry war bereits 

von Ende 1990 bis März 2011 in diversen 

Funktionen für Peugeot tätig. Der 46-Jährige 

kommt von Nissan, wo er seit November 2011 

die Funktion des Direktor LCV & Fleet bei Nis-

san Center Europe innehatte. 
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Michael Borner,
seit 25 Jahren in diver-

sen Funktionen für  

Re nault Deutschland 

tätig und seit Septem-

ber 2010 Vorstand 

Vertrieb, wechselt zu-

rück zur Leitung der 

Direktion Flotten, die er von Beate Mader 

übernimmt. Sie hatte diese Funktion seit Juni 

2012 inne und geht nun zurück zu Renault 

Österreich.  Der 52-jährige Borner war bereits  

von Ende 2007 bis 2010 Direktor Flotten. 

Horst Micket
ist seit 1. Januar Gene-

ral Manager Fleet bei 

Kia Motors Deutsch-

land. Der 59-Jährige 

leitete das Kia-Flotten-

geschäft bereits seit 

Mitte  2012 kommis-

sarisch als Interims-Manager. Zuvor war Mi-

cket beruflich unter anderem als Geschäfts-

führer der ALD AutoService sowie Master 

Lease Germany tätig.
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— Nachdem vor knapp einem Jahr die Kfz-
Leasinggesellschaft Hannover Leasing Auto-
motive von der Deutschen Leasing gekauft 
wurde, hat nun auch deren Fuhrparkma-
nagement-Spross einen neuen Eigentümer: 
Die AutoBank, konzern- und markenunab-
hängige Bank mit Fokus auf die Kfz- und 
Auto händlerfinanzierung, hat HLA Fleet Ma-
nagement zum 1. Januar von der Hannover 
Leasing Automotive übernommen. Sie will 
mit diesem Schritt ihr Angebotsspek trum 
um den Baustein Fuhrpark management 
deutlich ausbauen. 

Die AutoBank will ihre Unternehmens-
strategie stärker auf Wachstum ausrichten 
und setzt einen deutlichen Fokus auf den 
Ausbau ihres Produktportfolios. Vor allem die 
automotive Wertschöpfungskette zum Kun-
den soll durch die Implementierung von Zu-
satzleistungen verlängert und somit der 
Kundennutzen erheblich gesteigert werden. 
Neben der Kfz-Finanzierung will die Auto-
Bank auch verstärkt alle anderen Serviceleis-
tungen wie Factoring oder Fuhrparkma-
nagement aus einer Hand anbieten können. 

Geeignete Ergänzung | Die HLA Fleet Ser-
vices bildet der offiziellen Mitteilung zufolge 
mit ihren innovativen Fuhrparkmanage-
ment- und Serviceleistungen für unter-
schiedliche Fahrzeugarten und Flotten-
größen eine geeignete Ergänzung für das 
Produktportfolio der AutoBank. Fuhrparkma-
nagement stelle einen immer stärker wach-

senden Markt im Bereich der automotiven 
Dienstleistungen dar, auch, weil immer mehr 
mittelständische Unternehmen im Ausglie-
d e r n  d i e s e r  D i e n s t l e i s t u n g  We t t -
bewerbsvorteile erkennen.

 „Das von der HLA Fleet Services angebo-
tene Fuhrparkmanagement ermöglicht es 
uns, komplexe kundenspezifische Anforde-
rungen wie Finanzierung, Versicherung, Ser-
viceleistungen, Garantieverlängerungen, Re-
marketing et cetera unter einem Dach zu 
vereinen und jedem Endkunden individuell 
die beste Lösung am Markt in allen Segmen-
ten zur Verfügung zu stellen“, sagt Gerhard 
Dangel, Vorstand der AutoBank. „Sowohl die 
Kunden der Autobank AG wie auch der HLA 
Fleet Services GmbH werden in Zukunft von 
dem erweiterten Leistungsspektrum profi-
tieren“, so Dangel weiter. 

Gefestigte Marktposition | Die HLA Fleet 
Services war Ende 2011 aus einem Ge-
schäftsbereich der Hannover Leasing Auto-
motive hervorgegangen Mit der Übernah-
me und dem strategischen Ausbau ihres 
Produktportfolios erhofft sich die AutoBank, 
für die Zukunft eine attraktive Marktposition 
am deutschen und österreichischen Markt 
zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr, mit der AutoBank 
AG einen neuen Gesellschafter zu haben, 
der ein starkes strategisches Interesse an un-
serer Entwicklung hat. Dadurch werden wir 
für unsere Kunden auch in Zukunft ein ver-
lässlicher und leistungsstarker Partner sein“, 

sagte Matthias 
Rotzek, Geschäfts-

führer der HLA Fleet 
Services.
Markus Beuchert, wie 

Dangel Mitglied im Vor-
stand der Auto Bank, kom-

mentiert die Übernahme wie 
folgt: „Wir sind überzeugt davon, 

dass die hohe Professionalität 
und das langjährige Know-how 

der Mitarbeiter sowie die innova-
tive Fuhrparksoftware der HLA 
Fleet Services GmbH unseren Kun-

den und uns zukünftig einen 
deutlichen Mehrwert liefern 
werden. “  | red

Autobank steigt ins FPM ein
HLA Fleet Services | Der Fuhrparkmanagement-Anbieter aus Pullach hat mit 
der österreichischen AutoBank einen neuen Eigentümer bekommen.
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Eingekauft | Die auf Autofinan

zierung spezialisierte AutoBank  

hat HLA Fleet Services übernommen

Nachrichten | Branche 


