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Der Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutsch-
land (MBD), die HDI Versicherung AG und 
die HDI Global SE verstärken ihre Zusam-
menarbeit und optimieren die gemeinsame 
Abwicklung von versicherungsrelevanten 
Unfallschäden. „Die bewährte Abwicklung 
von Unfallschäden wird künftig dahinge-
hend optimiert, dass sie auf einer elektroni-
schen Kommunikations- und Kalkulations-
plattform mit einem individuell definierten 
Workflow und damit noch schneller und 
effizienter erfolgt“, so Georg Abel, Mitglied 
der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz 
Cars Vertrieb Deutschland (MBD), verant-

wortlich für den Service. Dr. Christoph Wetzel, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG, ergänzt: 
„Einmal mehr ist es MBD und HDI gelungen, die Bedürfnisse aller Beteiligten nicht nur zu berücksichtigen, 
sondern so zu integrieren, dass im Ergebnis eine effiziente und optimale Bearbeitung des Unfallschadens 
in hoher Prozessqualität ermöglicht wird. Diese gelebte Partnerschaft, das Vertrauen und der konstruk-
tive Austausch zwischen uns setzen nach wie vor Maßstäbe bei Innovationen und Kundenzufriedenheit.“ 
Bereits seit 2010 profitieren Mercedes-Benz-Kunden, deren Pkw bei HDI versichert sind oder die über eine 
Mercedes-Benz-Autoversicherung verfügen, durch den Service „care&drive“ von einem schnellen und un-
komplizierten Schadenmanagement. 

ERFOLGREICH
Mit einem Wachstum von acht Prozent hat die Athlon Germany GmbH das Geschäftsjahr 2015 
erfolgreich abgeschlossen. Damit liegt der Düsseldorfer Leasinggeber deutlich über dem Bran-
chendurchschnitt, der vom Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen (BDL) mit plus vier 
Prozent für das Mobilienleasing im Jahr 2015 beziffert wird. „Wir hatten ein sehr erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2015“, erklärt Helma Karohl, Commercial Director bei Athlon in Düsseldorf. „Unsere 
Investitionen in strategische Expansion, Service und Beratung haben unser Geschäft vorangetrie-
ben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells, verbesserte Serviceforma-
te und innovative Vertriebskonzepte ermöglichen uns ein organisches Wachstum aus eigener Kraft 
– auch unter herausfordernden Wettbewerbsbedingungen“, so Karohl weiter. Athlon konnte das 
Geschäftsjahr 2015 mit einem Wachstum von acht Prozent abschließen, was die eigenen Erwartun-
gen deutlich übertroffen hat. Dabei hat die Vermietungssparte, Athlon Rent, einen großen Beitrag 
zum Umsatzwachstum geleistet.

DEUTLICHES PLUS 
Auch 2015 konnten die Mitglieder des 
Verbands der markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesellschaften 
(VMF) ein deutliches Wachstum erzielen: 
Dabei stieg der betreute Fahrzeug-
bestand um 4,1 Prozent auf 529.840 
Fahrzeuge (Vorjahr 508.574). Auch das 
reine Fuhrparkmanagementgeschäft 
hat zugelegt, auf jetzt 113.860 Fahr-
zeuge. „Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Geschäftsverlauf und konnten unseren 
Marktanteil weiter ausbauen“, sagt Mi-
chael Velte, Vorstandsvorsitzender des 
VMF und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet GmbH. Bei den Anteilen 
der verschiedenen Hersteller in den 
VMF-Fuhrparks hat sich trotz der unter-
schiedlichen Entwicklung der Marken 
keine Veränderung in der Rangfolge 
ergeben. Nachdem Ford im vergangenen 
Jahr überraschend Volkswagen – den 
langjährigen und mit Abstand unange-
fochtenen Spitzenreiter – als Nummer 
eins in den herstellerungebundenen 
Fuhrparks abgelöst hatte, konnten die 
Wolfsburger zwar deutlich von 17,1 auf 
18,3 Prozent zulegen, dennoch reichte 
die Steigerung nicht für Platz eins, denn 
Ford hat ebenfalls seinen Anteil von 
18,7 auf 19,5 Prozent ausgebaut. Die 
Importeure konnten mit einem Plus von 
über 10.000 Fahrzeugen ihren Anteil am 
stärksten ausbauen. 

ÜBERARBEITET
Vor einem Jahr wurde anhand von Quali-
tätskriterien für die Ausbildung von Fuhr-
parkmanagern erstmals überhaupt eine 
Prüfungsordnung im deutschen Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsmarkt ent-
wickelt und eingesetzt. Initiatoren war 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement 
(BVF) und die DEKRA Akademie. Jetzt 
wurde das Werk aktualisiert, weiterent-
wickelt und verbessert. Fuhrparkmanager 
sind die Schlüsselpersonen im Unterneh-
men und müssen sowohl betriebswirt-
schaftliche, juristische und technische 
Kenntnisse besitzen. Die Ausbildung 
„Zertifizierter Fuhrparkmanager/in“ wird 
diesen Ansprüchen gerecht, versprechen 
die Initiatoren. Um das Qualitätsniveau 
immer im Auge zu haben und die Module 
regelmäßig an neue Rahmenbedingungen 
sowie Anforderungen an den Job eines 
Fuhrparkmanagers anzupassen, werden 
die Inhalte und die der Ausbildung zu 
Grunde liegende Prüfungsordnung re-
gelmäßig überprüft. Die Qualifizierung 
umfasst sieben Themenkomplexe und ge-
währleistet den Teilnehmern Zugriff auf 
das Fuhrparkcockpit des Verbandes – eine 
digitale Publikation mit Fachwissen, das 
immer auf neuestem Stand ist. Die Ausbil-
dung selbst wird von der DEKRA Akademie 
angeboten und inhaltlich von rund zehn 
Fachreferenten mit aktuellem Know-how 
zu allen Themengebieten gestaltet.

ZUSAMMENARBEIT

Mit My ALD ermöglicht die ALD Automotive ihren Kunden einen zentralen Zugriff auf die gesamten Flot-
tendaten sowie auf zahlreiche Services wie Kalkulation, Reporting, Mobility Services, Servicepartnersu-
che oder Schadenanzeige, mit denen die Kunden ihre komplette Mobilität online managen können. Damit 
reagiert die Leasinggesellschaft aus Hamburg auf die steigenden Anfragen nach Digitalisierung sowie 
Automatisierung der Kommunikation zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer. Das Herzstück des für 
ALD-Kunden kostenlosen Online-Portals My ALD ist der intuitiv bedienbare Car-Konfigurator für Fuhrpark-
leiter und Fahrer: Er berücksichtigt individuelle Car-Policies, prüft die Umsetzbarkeit unterschiedlicher 
Kombinationsmöglichkeiten und gleicht die Auswahl jeder neuen Ausstattungsoption mit der Leasing-
budgetrate ab. Daneben stellt ein umfassendes Reporting einen weiteren zentralen Bestandteil von My 
ALD dar. Nicht zuletzt können über die integrierte Buchungsplattform komfortabel und mit nur wenigen 
Klicks Mietfahrzeuge in der Kurz- oder Langzeitmiete gebucht werden. 

ONLINE-FLOTTENSTEUERUNG

Die HHL Hamburg Leasing wächst weiter und verstärkt ihren Außendienst: So wurde mit Lars Bergmann, 
Thorsten Burgdorff, Uwe Köster sowie Michael Schmidt das Vertriebsteam zum 1. Mai ausgebaut. Die 
vier neuen Regionalleiter verfügen über langjährige Erfahrungen im Handel und Leasing: Bergmann ist 
diplomierter Ökonom und leitete unter anderem den bundesweiten Vertrieb von Mobilien- und Immobi-
lienfonds. Thorsten Burgdorff ist seit über 25 Jahren in der Leasing- und Fuhrparkmanagementbranche 
in unterschiedlichen Führungspositionen bei namhaften Leasingunternehmen tätig. Aus dem Fahrzeug-
handel kommt Uwe Köster, wo er seit 20 Jahren bei verschiedenen Herstellern arbeitete. Die letzten 
zehn Jahre war Köster jedoch selbstständiger Consultant für Mobilienleasing. Michael Schmidt, gelernter 
Bankkaufmann, ist über 25 Jahre im Full-Service-Autoleasing und Fuhrparkmanagement tätig. In ihren 
neuen Funktionen sind die vier Regionalleiter für die Neukundengewinnung und Kundenbetreuung in den 
jeweiligen Marktverantwortungsgebieten verantwortlich. 

VERSTÄRKUNG 


