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„Der Bereich Schwerlast 
nimmt zu“

Vor knapp zwei Jahren wurde der Truckvermieter 
TCH von Paccar übernommen und ist seither als 
PacLease am Markt tätig. STM wollte wissen, was 
sich seit der Übernahme getan hat und wie das 
Unternehmen auf den rückläufigen Mietmarkt re-
agiert. Zum Interview traf sich STM mit PacLease-
Geschäftsführer Christian Sonneville und  Marke-
tingleiter Robert Otto.

STM: Vor zwei Jahren hat 
Paccar TCH übernommen. 
Wie ist es zu dieser Über-
nahme gekommen? Wie 
sehen die Beteiligten diese 
Übernahme heute: War es 
eine freundliche oder eine 
feindliche Übernahme?
Sonneville: Die Inhaberfami-
lie wollte sich aus persönlichen 
Gründen von der Unternehmens-
führung trennen. Daher hat der 
Verkauf nicht den Charakter ei-
ner „Übernahme“, sondern ist 
ein normaler und von allen Be-
teiligten gewünschter Ver- bezie-
hungsweise Ankauf.
STM: Wann sind die Vorge-
spräche zu diesem Kauf ge-
laufen?

Sonneville: Im Februar haben 
die ersten Gespräche stattge-
funden und dann ging es sehr 
schnell. In der Paccar-Geschichte 
dürfte dies das schnellste Ergeb-
nis sein, das es je gegeben hat.

STM: Welche strategischen 
Ziele verfolgte Paccar mit 
dieser Übernahme? Wel-
che Rolle spielte die Paccar-
Tochter DAF bei den Über-
legungen hinsichtlich der 
Übernahme eines Truck-
Trailer-Vermieters?
Sonneville: Strategie ist sicher 
die Erweiterung der Wertschöp-
fungskette von der Herstellung 
bis zur Auslieferung an den 
Kunden über die Vertriebsmög-

lichkeiten Verkauf, Finanzie-
rung oder Vermietung. Durch 
die umfassenden Vertriebsmög-
lichkeiten wird die Position von 
DAF in Deutschland gestärkt 
und weitere Marktanteile können 
erschlossen werden.

STM: TCH wurde von der 
Finanzsparte Paccars über-
nommen, nämlich von Pac-
car Financial – also von einer 
Finanzierungsgesellschaft –, 
und heißt jetzt PacLease. 
Was hat es mit dieser Kon-
stellation auf sich? Bietet Pa-
cLease mehr als nur die reine 
Vermietungsdienstleistung? 

Sind über PacLease auch Fi-
nanzierungsprodukte, wie 
zum Beispiel Mietkauf oder 
Leasing möglich?
Sonneville: Nein, PacLease 
bietet ausschließlich Vermie-
tungsdienstleistungen an. Paccar 
ist in die beiden Sparten Produk-
tion, hierzu zählen zum Beispiel 
DAF und Peterbildt, und Finan-
zierung aufgeteilt. Und da man 
die Dienstleistung Vermietung 
nicht zur Produktion zählen 
kann, bleibt nur die Finanzspar-
te. Das hat absolut nichts damit 
zu tun, dass PacLease neben der 
Vermietung auch Finanzierungen 
anbieten möchte.

Robert Otto

Christian Sonneville
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STM: Wäre der Name Pac-
Rent dann nicht treffender 
gewesen?
Sonneville: Aus europäischer 
Sicht vielleicht. Aber Paccar ist 
bereits seit 25 Jahren mit Pa-
cLease in den USA erfolgreich. 
Und hier bedeutet Leasing nichts 
anderes als Vermietung. Und da 
es Paccars Strategie ist, weltweit 
unter den gleichen Markenbe-
zeichnungen aufzutreten, wurde 
PacLease in Europa eingeführt.

STM: Also bietet PacLease 
keinerlei Kaufoptionen nach 
einer Vermietung?
Otto: Nein. Schon rein rechtlich 
gibt es ja einen Unterschied zwi-
schen Mietkauf und Vermietung. 
Sonnville: Wenn der Kunde 
Interesse an Kaufoptionen, Miet-
kauf oder Ähnlichem hat, dann 
verweisen wir ihn weiter an un-
sere Kollegen von Paccar Finan-
cial.

STM: Darf man davon ausge-
hen, dass sich in absehbarer 
Zukunft nur noch DAF-Lkw 
im Vermietpark von PacLea-
se finden?

Sonneville: Sicher werden 
DAF-Fahrzeuge in Zukunft den 
größten Anteil in der Vermiet-
flotte ausmachen. Es wird aber 
sicher die Möglichkeit geben, bei 
entsprechender Nachfrage und 
Auftragsvolumen auch andere 

Marken in der Vermietung anzu-
bieten.

STM: Das – wie es so schön 
Neu-Hochdeutsch heißt – 
„Corporate Design“ von Pac 
Lease wurde seit der Über-

nahme von TCH behutsam 
verändert. Entspricht dieser 
äußerlich sichtbaren Verän-
derung auch eine Änderung 
der Unternehmensstrategie 
zum Beispiel auch bezogen 
auf das Produktportfolio?

Bei rückläufigen Aufträgen im Speditionsgeschäft bekommen 
dies die Vermieter traditionell als erstes zu spüren.
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Sonneville: Das Corporate De-
sign spiegelt die Zugehörigkeit 
zu einem international tätigen 
Konzern. Die Unternehmens-
strategie von ehemals TCH, 
Kunden ein optimales (Miet)Pro-
dukt anzubieten, hat sich nicht 
geändert. Positive Änderungen 
in der Strategie ergeben sich aus 
dem Produktportfolio, das seit 
der Übernahme mit den LF- und 
CF-Baureihen, den Absetzern 
und Abrollern sowie den Schwer-
lastzugmaschinen zur Verfügung 
steht. Positiv ist natürlich auch 
die Ausrichtung auf modernste 
Umwelttechnik, die sich zum 
Beispiel auch darin zeigt, dass 
jetzt auch EEV-Fahrzeuge im 
Mietpark bereitstehen.

STM: Wie haben überhaupt 
sowohl die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch die 

Kundinnen und Kunden von 
TCH auf die Übernahme re-
agiert?
Sonneville: Für die Mitarbeiter 
kann klar gesagt werden, dass 
die Übernahme nur positiv auf-
gefasst wurde. Dies liegt sicher 
daran, dass die Mitarbeiter durch 
die Leistungskraft des Konzerns 
gestärkt werden und dadurch für 
ihre Arbeit von den positiven Ef-
fekten zum Beispiel in Form von 
Schulungen und Weiterbildungen 
profitieren. Kunden haben, bis 
auf die Veränderung des Logos, 
keine Änderungen verspürt. Da-
her kann man hier nur wenige 
Reaktionen vermerken. Wich-
tig für den Kunden bleibt der 
Leistungsumfang, der sich nach 

der Übernahme positiv, im Rah-
men eines erweiterten Produkt-
portfolios, verändert hat.

STM: Zur allgemeinen wirt-
schaftlichen Situation: 
Wie in den Unternehmen 
zunächst die Leiharbeits-
kräfte von einer Rezession 
betroffen sind, so dürften 
doch im Transportbereich 
insbesondere die Lkw- und 
Trailer-Vermieter als erstes 
die Folgen des wirtschaft-
lichen Einbruchs zu spüren 
bekommen! Stimmt dies?
Sonneville: Das ist richtig. 
Schon immer waren die Vermie-
ter – und das gilt für alle Bran-
chenkollegen – das „Regulativ“ 
im Markt. Steigende Nachfrage 
wird traditionell zuerst mit Miet-
lösungen bedient, bei fallender 
Nachfrage werden zuerst die 

Mietfahrzeuge abgebaut. Grade 
diese Möglichkeiten der flexiblen 
Nutzung des Produktes „Miete“ 
sind schon immer für den Unter-
nehmer wichtig gewesen.

STM: Wann hat PacLease 
erstmals zu spüren bekom-
men, dass es massiv wirt-
schaftlich bergab geht? 
Sonneville: Die ersten spür-
baren Ereignisse konnten wir seit 
März 2008 und verstärkt seit 
Oktober 2008 verzeichnen. Viele 
Kunden nutzen die Möglich-
keit der flexiblen Rückgabe. Der 
Vorgang als solcher ist nach wie 
vor nicht wirklich neu für uns, 
da Vermietunternehmen aus der 
klassischen Rolle des „Markt-

regulativs Angebot-Nachfrage“ 
schon immer zu den Unterneh-
men gehören, die eben diese 
Marktschwankungen abfangen.

STM: Wie geht PacLease mit 
diesen aktuell extremen 
Schwankungen um? Es ist ja 
schließlich so, dass die Fahr-
zeuge, die im Vermietpark 
sind, weiterhin Kosten ver-
ursachen.
Sonneville: Es ist richtig, dass 
die Marktsituation ausgesprochen 
schwierig ist. Aber wenn man 
am Markt bestehen oder Markt-
anteile hinzugewinnen will, 
dann muss man eben kreativ 
werden. Eine Lösung besteht 
zum Beispiel darin, die Fahr-
zeuge länger im Fuhrpark zu 
halten und somit den Mietkun-
den auch andere Konditionen 
anbieten zu können.

Otto: Natürlich ist das nicht 
bei allen Fahrzeugen möglich. 
Ein klassisches Beispiel sind 
zum Beispiel die Zugmaschinen. 
Nach drei Jahren im Fernverkehr 
haben die 450.000 km runter, 
da macht es wenig Sinn, die-
se Fahrzeuge länger als die drei 
Jahre im Fuhrpark zu behalten. 
Das Gegenbeispiel dazu sind die 
Entsorgungsfahrzeuge, Absetzer, 
Abroller: die fahren in drei Jah-
ren nur 100.000 km. Zudem tra-
gen sie noch einen relativ teuren 
Spezialaufbau. Da kann es Sinn 
machen, die Fahrzeuge länger 
im Fuhrpark zu halten, um auch 
wiederum für den Kunden ein 
anderes Preisgefüge darzustellen. 
Längere Laufzeiten sind aber nur 

eine Möglichkeit. Daneben steht 
die Frage nach den Extras. Muss 
es unbedingt eine aufwendige 
Ausstattung, eine bestimmte Ka-
binengröße sein oder kommt für 
den Kunden auch etwas anderes 
in Frage?
Sonneville: Oder man bietet Zu-
satzdienstleistungen wie zum 
Beispiel Telematics an. Auf je-
den Fall gilt es, kreativ zu sein 
und so den Kunden mit der best-
möglichen Lösung zu bedienen.

STM: Verzeichnen Sie denn 
inzwischen eine Erholung 
und gibt es Lkw/Transport-
einheiten, die trotz der Kri-
se – oder gerade wegen der 
Krise – noch stark oder viel-
leicht sogar stärker nachge-
fragt werden?
Sonnville: Unser Geschäft bei 
PacLease zieht an. Aber wir ha-

ben auch etwas dafür getan am 
Markt. Der Mietmarkt insge-
samt betrachtet läuft nach wie 
vor schlecht – da hat sich in den 
letzten Wochen nichts geändert. 
Gegenwärtig verzeichnen wir 
allerdings eine verstärkte Nach-
frage bei den Verteilerfahrzeu-
gen sowie im Bereich Bau- und 
Entsorgung. Temperaturgeführte 
Transporte haben sich in der 
Auslastung kaum verändert, le-
diglich im Bereich General Car-
go, also bei den Planenauflie-
gern, stellen wir einen stärkeren 
Rückgang fest – diese Schwan-
kungen sind im Grunde de-
ckungsgleich mit den Konjunk-
turdaten. Interessant ist, dass 
der Bereich Schwerlast mehr und 

Während im klassischen Speditionsge-
schäft die Krise voll angekommen ist ...
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mehr zunimmt – ein Markt, den 
PacLease in Zukunft verstärkt 
beachten wird.

STM: Ein Blick in die Zu-
kunft : Wann rechnen Sie 
mit einem Ende der Rezes-
sion? Wie geduldig wird 
Paccar sein, wenn Unter-
nehmensteile oder Tochter-
unternehmen Defizite „ein-
fahren“?

Sonneville: Wir führen viele 
Gespräche mit Unternehmern 
aus allen Sparten und Größen-
ordnungen. Aufgrund dieser In-
formationsgrundlage sind wir 
vorsichtig optimistisch und ge-
hen davon aus, dass nach einer 
Marktbereinigung – die Mauter-
höhung ist noch nicht überall 
angekommen – im Verlauf des 
zweiten Halbjahres die Nachfra-
ge wieder leicht anziehen wird. 

Eine deutliche Erholung erwar-
ten wir jedoch erst für 2010. Zur 
Geduld von Paccar können wir 
nur wenig sagen, da wir dank 
eines guten internen Kostenma-
nagements diese nicht strapazie-
ren mussten.

STM: Herr Sonneville, Herr 
Otto, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte Jens 
Buschmeyer, Bearbeitung: 
Manuela Buschmeyer
 STM

... werden Sonderfahrzeuge immer noch 
nachgefragt.




