
— Die Kooperation beider Unternehmen 
umfasst das Flottenmanagement sowie das 
Full-Service-Leasing für den Einzugsbereich 
Europa. Sie trägt laut DeTeFleetServices 
– die 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der Deutschen Telekom bietet für die Un-
ternehmen der Deutschen-Telekom-Grup-
pe ein nachhaltiges Flottenmanagement 
mit individuellen und innovativen Mobi-
litätslösungen an – dazu bei, den im Aus-

land ansässigen Konzerneinheiten ebenfalls 
ein vollumfängliches Full-Service-Leasing-
Leistungsportfolio zur Verfügung stellen zu 
 können. 

Das Portfolio wird hierbei offiziellem Be-
kunden nach landesspezifisch abgestimmt, 
um so bedarfsorientiert die jeweiligen regio-
nalen Anforderungen vor Ort zu erfüllen. Die 
Kooperation konkretisiert sich bereits in der 
Slowakei, wo die gemeinsame Betreuung 
der Flotte von 1.300 Fahrzeugen der Slovak 
Telekom ansteht.

Schlüsselinformationen | Die Zusam-
menarbeit mit Arval ermöglicht der DeTe-
FleetServices nach eigenen Angaben, die 

Volkswagen-Konzern | Weiter Nummer 
eins bei deutschen Großkunden

– Der Volkswagen-Konzern hat seine Markt-

führerschaft im deutschen Pkw-Großkunden-

geschäft mit den Pkw-Marken VW, Audi, Seat 

und Skoda im ersten Halbjahr 2012 bestätigt.

Im relevanten Flottenmarkt (Fuhrparks 

ab zehn Fahrzeugen) wurden laut Dataforce 

93.635 (Januar bis Juni 2011: 91.712) Fahrzeu-

ge der vier Konzernmarken zugelassen. Ein 

Plus von 2,1 Prozent. Im Pkw-

Markenranking belegten 

Volkswagen Pkw mit 53.753 

Neuzulassungen (56.329) 

und Audi mit 28.113 Neuzulassungen (24.225) 

die Plätze eins und zwei. 

Bester Importeur mit 9.438 neu zugelas-

senen Fahrzeugen (9.050) war Skoda. Seat er-

zielte mit 2.331 Neuzulassungen (2.108) eine 

Steigerung von 10,6 Prozent. 

Im Pkw-Modellranking spiegelt sich eben-

falls der Erfolg des Konzerns wider. VW belegte 

die Ränge eins und zwei mit dem Passat sowie 

dem Golf. Audi erreichte als beste Premium-

marke mit dem A4 den dritten Rang.

Im separat erfassten Flottenmarkt der 

leichten Nutzfahrzeuge bis 6,0 Tonnen festigte 

VW Nutzfahrzeuge im ersten Halbjahr 2012 mit 

14.282 Neuzulassungen (13.126) seine Markt-

führerschaft.

„Der Volkswagen-Konzern hat seine Spit-

zenposition bei deutschen Großkunden im 

ersten Halbjahr 2012 bestätigt. Mit der um-

fangreichen Modellpalette bieten wir unseren 

Kunden passgenaue Fahrzeugkonzepte für al-

le Anforderungen“, so Martin Jahn, Leiter Volks-

wagen Group Fleet International.

Gemeinsamer „Pakt“ für Europa
DeTeFleetServices | Die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom hat mit 
Arvals „International Business Office“ einen Rahmenvertrag geschlossen.

Maske Fleet | Hansa als Neukunde

– Die Hansa-Gruppe mit Hauptsitz in Oldenburg 

baut und verwaltet seit 1982 zahlreiche Senio-

reneinrichtungen in Nord- und Mitteldeutsch-

land. Nach Umstrukturierungsmaßnahmen 

suchte das Unternehmen einen neuen Fahr-

zeuglieferanten, der gleichzeitig auch nahezu 

die komplette Fuhrparkverwaltung übernimmt. 

Maske Fleet mit Sitz in Hamburg war der Ge-

schäftsführung der Hansa-Gruppe bereits be-

kannt. So wurde man sich nach kurzfristig ge-

führten Gesprächen schnell einig und bereits 

kurz darauf wurden die ersten von mittlerweile 

35 Fahrzeugen übergeben. Bei deren Auswahl 

spielten laut Maske Fleet neben der Praktikabi-

lität vor allem der Kraftstoffverbrauch und der 

CO
2
-Ausstoß eine entscheidende Rolle.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

der Hansa-Gruppe. Schon die ersten Gespräche 

haben gezeigt, dass man einen schnell agieren-

den und unbürokratisch handelnden Partner 

sucht und mit Maske Fleet, dem Marktführer im 

Bereich der Auto-Langzeitmiete auch gefunden 

hat. Die Hansa-Gruppe und Maske Fleet passen 

strukturell sehr gut zusammen“, so Michael Mar-

zahn, Leiter Kundenberatung bei Maske Fleet. 
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Sixt | Neuer Partner in Irland

– Der neue Franchisepartner von Sixt, 

Deutschlands größtem Autovermieter, auf 

der grünen Insel heißt County Car Rentals. 

Zunächst können Sixt-Kunden ihr Fahrzeug 

an diversen Standorten im Wirtschaftsraum 

Dublin abholen, wie direkt am Dublin Inter-

national Airport, dem Ausgangspunkt fast aller 

Geschäftsreisenden. 

Sixt ist in Irland bereits seit 1998 in der Au-

tovermietung präsent. Seit Juli 2011 bieten die 

Pullacher landesweit auch hochwertige Lea-

singlösungen an.  Wie in der Autovermietung 

arbeitet Sixt in Irland nach eigenen Angaben 

auch beim Full-Service-Leasing mit einem leis-

tungsstarken und sehr erfahrenen Franchise-

nehmer zusammen. 

Fahrzeugflotten der im Ausland ansässigen 
Konzerneinheiten der Deutschen Telekom 
über das von Arval entwickelte Berichts-
instrument „Analytics“ im Blick zu behalten. 
„Arval Analytics“ liefert Kunden Schlüssel-
informationen, die es ermöglichen, einen 
Blick auf die Daten der Fuhrparkbetreuung 
und der Kostenentwicklung zu erhalten und 
somit die Planung der Flotte ständig zu ver-
bessern. Die Koordination für Europa erfolgt 
laut DeTeFleetServices in deutscher Sprache 
über Mitarbeiter des „International Business 
Office“ von Arval.

„Mit Arval haben wir einen internatio-
nal erfahrenen und anerkannten Partner im 
Bereich des Flottenmarktes“, so Wolfgang  
Kocybik, Geschäftsführer der DeTeFleetSer-
vices. „So sind wir in der Lage, unter Berück-
sichtigung der jeweiligen landesspezifischen 
Besonderheiten im Bereich Flottenmanage-
ment europaweit für die Deutsche-Tele-
kom-Gruppe einen wirtschaftlichen Weg 
zu finden. Durch die Kooperation mit Arval 
können wir unser Full-Service-Angebot auf 
internationale Märkte ausdehnen und unse-
ren Kunden ein Gesamtpaket mit attraktiven 
Mobilitätsraten bieten.“

Erst der Anfang | „Die Kooperation mit 
der DeTeFleetServices ist hervorragend an-
gelaufen und entwickelt sich prächtig. Über 
die PHH Arval Global Alliance kann die Zu-
sammenarbeit über Europa hinaus ausge-
weitet werden“, resümiert Tero Tapala, Mar-
keting & Sales Director bei Arval.    | red
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