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Wirtschaftsforum:

Interview mit Willem van Sambeek, Geschäftsführer der 

Paccar Leasing GmbH

Auf dem richtigen Weg
Veränderungen sind nicht immer vorhersehbar, vor 
allem nicht in der Geschäftswelt. Eine Änderung am 
Markt, eine neue Richtung oder ein neues Projekt, 
und schon müssen die gewohnten Arrangements 
überdacht und manchmal so schnell wie möglich 
geändert werden. Die Paccar Leasing GmbH ist sich 
dessen bewusst. Der Experte für Lkw-Vermietung 
und -Leasing setzt deswegen alles daran, den Kun-
den so viel Flexibilität wie möglich zu bieten.  

Egal ob klein oder groß, viele 

Speditionen verlassen sich auf 

den umfassenden Service von 

PacLease. „Wir versuchen stets 

eine Lösung für den Kunden zu 

finden“, versichert Geschäftsfüh-

rer Willem van Sambeek. „Wenn 

ein Kunde während der Ver-

tragslaufzeit zwischenzeitlich ein 

anderes Fahrzeug benötigt, dann 

mache wir das möglich. Braucht 

er einen Vertrag mit einer hohen 

Kilometerzahl, dann erhält er 

auch so einen Vertrag. Und wenn 

er eine bestimmte Ausstattung 

braucht, dann kann man über 

alles reden.“

Ein frischEr Wind

Die Firma, die ursprünglich un-

ter dem Namen Truck Center 

Hauser gegründet wurde, gehört 

seit 2007 zum amerikanischen 

Unternehmen PACCAR. Dieses 

wiederum hat 1996 den nieder-

ländischen Lkw-Hersteller DAF 

übernommen, dessen Fahrzeuge 

die Firma zur Vermietung anbie-

tet. Auch Willem von Sambeek 

war für DAF tätig, bis er vor einem 

Jahr zunächst als Vertriebsleiter 

zur deutschen Niederlassung 

wechselte. Sein erster Akt als 

Geschäftsführer war eine erfolg-

reiche Umstrukturierung, die das 

Wachstum der Firma angekurbelt 

hat. „Ich rede nicht gerne über 

Probleme, sondern über Lösun-

gen“, betont er.

Die Flotte von Paccar besteht aus den modernsten Lkw von DAF 
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Ein umfassEndEr sErvicE

Mit 85 Mitarbeiter realisiert die 

Firma einen Umsatz von um die 

60 Millionen EUR, wobei 90% der 

Kunden aus dem Inland stammen. 

„Der Wettbewerb in Deutschland 

ist hart“, gibt Willem von Sambeek 

zu. „Man bekommt seine Markt-

anteile nicht umsonst. Deswegen 

ist das Produkt wichtig. Wir halten 

engen Kontakt zu DAF.“ Wir verkaufen Flexibilität.

Geschäftsführer Willem van Sambeek weiß, in welche Richtung es 
gehen muss 


