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M it den neuen Produkten 
Rückgabepauschale, 

UVV-Prüfung und Führer-
scheinkontrolle richtet sich 
Hannover Leasing Automoti-
ve (HLA) jetzt an Fuhrparklei-
ter. „Wir wissen aus zahl-
reichen Gesprächen, dass sich 
die Flottenverantwortlichen in 
Deutschland verstärkt Lö-
sungen wünschen, die ihnen 
Sicherheit bei heiklen Themen 
bieten“, betonte Harald Frings. 
„Wir verstehen uns seit un-
serer Gründung als besonders 
kundenfreundlich und des-

halb haben wir die neuen An-
gebote aufgelegt – damit neh-
men wir den Fuhrparkleitern 
ein weiteres Stück an Arbeit 
und Sorge ab“, so der HLA-Ge-
schäftsführer weiter. 

Beispielsweise mit dem 
Produkt „UVV Prüfung“: 
Über eine Pauschale werde 
einmal jährlich die vorge-
schriebene Prüfung bei einem 
Reifenpartner oder einer Ver-
tragswerkstatt bargeldlos 
durchgeführt und dem Fahrer 
bescheinigt, teilte der Leasing-
geber mit. Der Kunde erhalte 

dann zu einem Stichtag von 
den Pullachern eine software-
gestützte Auswertung.

Ferner arbeitet die HLA 
jetzt laut offiziellem Bekunden 
in puncto Führerscheinkon-
trolle mit verschiedenen Part-
nern zusammen. Der Kunde 
könne somit das für ihn geeig-
netste System wählen.

Last but not least: das oft 
diskutierte Thema Rückgabe. 
Mit „HLAsafe“ lasse sich die 
Kostenstelle vor nicht kalku-
lierbaren Schäden schützen. 
Gegen die Zahlung einer ge-
ringen Monatspauschale seien 
alle Einzelschäden bis zu 
einem gewissen Betrag abge-
deckt, hieß es aus Pullach. 
Mehrere Hundert Euro könne 
man so sparen.  R E D  Af

Nur vier Unternehmen – 
die Deutsche Bahn, Phoe-

nix Solar, Pfeiffer Vacuum und 
Puma – erhielten von der Deut-
schen Umwelthilfe (DUH) die 
„Grüne Karte“ für ein glaub-
würdiges Klimabewusstsein. 
Der Verein hatte zwischen 
März und Juni 153 Unterneh-
men, die besonders Wert auf 
ein positives Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsimage legen, zu 
ihrer Dienstwagenflotte befragt 
und sie einem Glaubwürdig-
keitscheck unterzogen. 

Gefragt wurde nach dem 
aktuellen durchschnittlichen 
CO2-Ausstoß der Dienstwa-
gen, dem aktuellen Fahrzeug-

modell des Vorstands und des-
sen Vorsitzenden sowie nach 
den Strategien zur Reduktion 
der CO2-Emissionen. 

„Den Nachhaltigkeits- und 
Transparenzbeteuerun gen der 
in jedem Jahr aufwendigeren 
Firmenberichte hält die Reali-
tät der Dienstwagen und ihrer 
Kraftstoffverbräuche in den 
meisten Fällen nicht stand“, 
lautet ein Ergebnis der Unter-
suchung. Bei rund der Hälfte 
der befragten Unternehmen 
scheitert der Nachweis ihrer 
Nachhaltigkeitsanstrengungen 
schon daran, dass sie sich of-
fenbar weigerten, den Spritver-
brauch der Vorstands- und 

Flottenfahrzeuge offenzulegen. 
So beantworteten nur 79 Un-
ternehmen die Fragen.

Die „Gelbe Karte“ er-
hielten neun Firmen – für ein 
erkennbares, aber noch nicht 
ausreichendes Klimaengage-
ment. Trotz teilweise modera-
ter CO2-Werte für die Flotte 
verfehlen sie die „Grüne Kar-
te“, weil hauptsächlich die Vor-
standslimousinen den EU-
Zielwert für 2008 von 140 g/
km CO2 laut Befragung um 
mehr als 20 Prozent übertref-
fen. Die anderen Unterneh-
men bekamen „Rot“.  S N  Af

Drei Mal sorgenfrei 

Viel Rot, kaum Grün

Hannover Leasing Automotive hat jetzt Produkte zu 
Rückgabe, UVV und Führerscheinkontrolle in petto.  

Ernüchterndes Ergebnis: das Wichtigste zur Firmen
wagenumfrage der DUH bei 153 Unternehmen.

Leute heute
              Johannes Posala 

(48) hat bei Sixt Leasing 
in Österreich den Pos
ten des Directors Sales 
und KeyAccountMa
nagement übernom
men. In der neu ge
schaffenen Position ist 
der DiplomKfzBe
triebswirt für die Akqui

se und Beratung von Neukun
den in allen Leasingfragen von 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen bis hin zu Groß
konzernen verantwortlich. Fer
ner betreut Posala von Wien 
aus Bestandskunden. Vor seiner 
neuen Aufgabe kümmerte er 
sich bei Sixt Leasing als Sales 
Director CrossSelling um die 
internationale Verknüpfung der 
Vertriebsaktivitäten der Ge
schäftsbereiche Autovermie
tung und Leasing.

                Stephan Borkowski 
(47) leitet neuerdings 
bei der BCA Autoaukti
onen GmbH die Nieder
lassung München. Eine 
weitere Personal
„News“ auch bei BCA 
im hohen Norden: Mit 
Tom Dederichs 
(zweites Bild) gibt es 
auch in Hamburg einen 
neuen Niederlassungs
leiter. Daneben ernann
te der GWAuktions 
profi BCA Thomas Jür
gens (drittes Bild) zum 
neuen Abteilungsleiter 
Pro zessentwicklung/
Qualitätsmanagement 
sowie Ulrich Heske 
(viertes Bild) zum Busi
ness Intelligence Mana
ger.  Darüber hinaus hat 
 Jessica Jacobs die Po
sition der Gruppen
leiterin  Dateneingabe 
übernommen. In dieser 
neu geschaffenen Posi
tion soll die 32Jährige 
unter anderem die Ab
läufe des zentralen 
BCA Datencenters in 
Neuss steuern und 
überwachen.

Automeister: neues Flottenabrechnungstool
Die Partner des FullServiceWerkstattkonzepts Automeister können jetzt auf den sogenannten Leis
tungsbaustein „Flottenabrechnungstool“ zurückgreifen. Diese neue Lösung soll den Partnern den Zu
gang zum attraktiven Flottengeschäft ermöglichen. Nächstes Etappenziel: der 100ste Franchisenehmer.

Mitgliederversammlung des CdF
Wer sich derzeit mit den Themen „Elektrofahrzeuge“ und „ökonomische Fahrweise“ beschäftigt, sollte 
sich die Mitgliederversammlung des „Clubs der Fuhrparkverwalter“ (CdF) im Kalender notieren. Am 
16. Juli  findet sie in München statt. Ferner lässt sich ein Stromer zu Testzwecken im Münchner Stadtver
kehr pilotieren. Mitglieder und Interessenten können sich unter www.fuhrparkverwalter.de anmelden.
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