
— Er war Anfang Januar als dritter Ge
schäftsführer der Sixt Mobility Consulting 
neben Susan Brichovsky und Rudolf Rizzolli 
angetreten, um die Internationalisierung vo
ranzubringen. So hieß es damals in der offi
ziellen Mitteilung. Nun, rund zehn Monate 
später, gab er der Autoflotte erste Einblicke 
in sein Wirken.

Nach dem Ausscheiden von Susan Bri
chovsky im Sommer aus privaten Gründen ist 
Thomas Emmert nun für das operative Ge
schäft des Fuhrparkmanagers verantwortlich. 
Die neue Linie der Sixt Mobility Consulting 
sieht er in kundenspezifischen Dienstleistun
gen, die genau nach Maßgabe des Fuhrpark
betreibers ausgeführt werden. „Wir richten 
Sixt Mobility Consulting neu aus mit dem kla
ren Fokus auf Kunden, die anspruchsvolle 
Flottenlösungen benötigen“, sagt Emmert. 
Mit „anspruchsvoll“ meint er große Fuhrparks, 
darunter auch Kauffuhrparks, die komplexe 
Hilfestellungen benötigen.

Also der Maßanzug statt der Ware mit 
standardisierten Abmessungen von der 
Stange. „Da sehen wir unseren Schwerpunkt: 
Dass wir bereit sind, für den Kunden speziel
le Lösungen zu schaffen – abgehoben von 
dem BrotundButterFuhrparkmanage
ment“, so Emmert weiter.

Neuer Bestellprozess | Um kundenspezi
fische Prozesse abbilden zu können,  wurden 
in jüngster Zeit die ITSysteme entsprechend 
überarbeitet und angepasst. Unter dieser 
Prämisse optimiert sei der Bestellprozess, bei 
dem für jeden Kunden hinterlegt werden 
könne, wie genau er aussehen soll. Das be
ginne bei der Freigabe für die Bestellung 
über die Konfiguration durch den Nutzer, die 
Baubarkeitsprüfung beim Hersteller/auslie
fernden Händler bis hin zur Ausschreibung 
bei den Leasinggebern. Hier setzt der Fuhr
parkmanagementdienstleister zur Verringe
rung der Raten auf eine optimierte LiveForm 
des Multi Bidding, das ReverseAuctionVer
fahren, bei dem die Leasinggeber in Echtzeit 
ihr Angebot abgeben und verfolgen können, 
ob sie den Zuschlag bekommen. Abgerun
det wird der Bestellprozess durch die Koordi
nation des Liefertermins inklusive Logistik
prozess und der finalen Auslieferung.

In Kürze wird Sixt Mobility Consulting mit 
einem globalen Reporting an den Start ge
hen, das in Zusammenarbeit mit einem neu

en Kunden entstanden ist, der international 
15.000 Fahrzeuge im Einsatz hat. Anders als 
andere am Markt bestehen Lösungen sei das 
neue System darauf fokussiert, die Datener
fassung möglichst einfach für die Datenlie
feranten zu gestalten. „Es ist extrem schwie
rig, ein Datenschema vorzugeben und dann 
zu hoffen, dass es die Lieferanten weltweit 
entsprechend befüllen, weil der Kontext zu 
unterschiedlich ist und sie auch ganz unter
schiedliche Systeme haben“, beschreibt Em
mert die Vorgaben, die zu erfüllen waren. 

Globales Reporting | Das neue System 
hingegen soll laut dem Geschäftsführer in 
der Lage sein, mit verschiedensten lokalen 
Daten transparent zu arbeiten und alles so 
zu übersetzen, „dass man hinterher vernünf
tig auswertbare Daten bekommt“. Möglich 
werde dies durch die passende Übersetzung 
bestimmter Begriffe in andere Sprachen und 
die Umrechnung von Landeswährungen.  
Die globale Reportinglösung sei weltweit 
einsetzbar – sie lasse sich kundenspezifisch 
erweitern. 

„Ich bin überzeugt, dass das ein Thema 
ist, das für sehr viele Kunden relevant ist. Ich 
habe schon öfter festgestellt, dass große Un

ternehmen selten genau wissen, welche 
Flotten sie wo weltweit betreiben“, sagt  
Emmert. Mit dem neuen System seien sie in 
der Lage, validierte Daten harmonisiert dar
zustellen, verspricht der Geschäftsführer. Bis 
Jahresende soll die Lösung für den neuen 
Kunden ausgerollt werden und dann auch 
für andere verfügbar sein.

Neue Fahrer-App | Ab November werden 
Sixt Leasing und Sixt Mobility Consulting zu
dem eine gemeinsam entwickelte neue App 
für Smartphones mit iOS und AndroidBe
triebssystem herausbringen. Darüber kann 
der Fahrer zum Beispiel den aktuellen Kilo
meterstand seines Fahrzeugs eingeben, was 
für den Fuhrparkleiter mit Blick auf eventuel
le Vertragsanpassungen wichtig ist. Ferner 
hat der Fahrer Zugang zu einer Checkliste, 
was bei einem Unfall zu tun ist, kann Kontakt 
zur AssistanceHotline aufnehmen sowie 
Schäden erfassen und melden. Außerdem 
werden ihm Werkstätten für Wartung und 
Reifenwechsel angezeigt. Hier lässt sich ein 
kundenspezifischer Filter hinterlegen. Laut 
Sixt Mobility Consulting wird die FahrerApp 
für Bestandskunden kostenlos sein. 

 | Mireille Pruvost

Maßanfertigung statt Stangenware
Neuausrichtung | Seit gut einem Dreivierteljahr ist Thomas Emmert neuer Geschäftsführer beim Fuhrparkmanage-
mentanbieter aus dem Hause Sixt. Er will sich auf große Flotten konzentrieren, die komplexe Lösungen suchen.
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„Abgehoben vom Brot-und-Butter-Fuhrparkmanagement“ | Thomas Emmert, seit Januar Geschäfts-

führer bei Sixt Mobility Consulting, will anspruchsvolle Flottenkunden bedienen
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