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Wir verstehen genau vor welchen 
Herausforderungen unsere Kund:innen stehen. 

Dafür entwickeln wir bedarfsgerechte 
Lösungen.

- Konstantin Klein, Gründer Getyourdrive -

Der wachsende Bedarf an Onlineservices, 
und vor allem der Wunsch nach schnellen 
Vergleichsmöglichkeiten von Angeboten, 

haben den Grundstein für Getyourdrive gelegt. Mit 
dem richtigen Know-how, digitalen Tools und der 
nötigen Expertise sind wir in der Lage, bedarfsgerechte 
Konzepte zu entwickeln und das beste Angebot mit 
den passenden Services zu verbinden. 

So flexibel wie unsere Kund:innen

Unser großes Händlernetzwerk bietet Zugriff auf über 
tausend Angebote. Dabei sind wir markenunabhängig 
und so flexibel, wie unsere Kund:innen es benötigen. 
Als digitale Plattform arbeiten wir schnell, transparent 
und zuverlässig mit persönlich zugeschnittenem Ser-
vice – für ein reibungsloses Fuhrparkmanagement. 

Mobilität ist, seitdem Menschen sich 
fortbewegen, im Wandel. Die Online-
Leasingplattform Getyourdrive wurde 

2018 von Konstantin Klein (Geschäftsführer), 
Philip Kneissler und Ralf Knaier in Hamburg 
gegründet. Mit innovativen Services rund um das 
Fahrzeugleasing ermöglicht unsere Plattform  
Klein- und mittelständischen Unternehmen 
nachhaltige Mobilitätskonzepte in ihrem 
Unternehmen zu etablieren. Elektro- und 
Hybridfahrzeuge stehen bei Getyourdrive stark im 
Fokus. 

UNSERE  
GRÜNDUNGSSTORY

„Wir bieten unseren Kunden persönlich, flexibel 
und unabhängig

 die beste Lösung für ihren Fuhrpark an.“

Philip Kneissler (l.) und Gründer Konstantin Klein (r.)
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INTERVIEW MIT
GRÜNDER KONSTANTIN

4. Woher kommt der starke Digitalfokus            
bei Getyourdrive?  
Aus der Erfahrung heraus ist es einfach so, dass ein 
klassisches Autohaus anders auf die Kund:innen zu-
geht und von der Beratung bis zum Abschluss viel 
Zeit vergehen kann. Insbesondere wenn mehrere An-
gebote und Modelle miteinander verglichen werden 
sollen. Mit unserer Leasing-Plattform und den ange-
schlossenen Händlern sind wir die perfekte Schnitt-
stelle zu unseren Kund:innen und verschlanken den 
Beschaffungsprozess durch eine schnelle und mar-
kenunabhängige Vergleichbarkeit. Damit nehmen 
wir unseren Kund:innen, egal ob bei nur einem oder 
gar mehreren Fahrzeugen, viel Arbeit ab. Des Wei-
teren fördert der digitale Ansatz die Transparenz, 
sowohl für den Kunden als auch für unsere Partner. 
Der nächste Vorteil ist die dadurch entstehende Ge-
schwindigkeit und die Basis für Skalierung des Ge-
schäftsmodells. Nur mit einem Digitalansatz sind 
wir in der Lage, langfristig die Vielzahl an Kund:in-
nen zufriedenzustellen und dem Qualitätsanspruch  
gerecht werden. 

5. Was ist das größte Learning seit          
Gründung von Getyourdrive 2018? 
Wie bei vielen anderen Dingen auch – man muss 
sich Zeit nehmen. Viele Ideen sehen auf den ersten 
Blick super easy in der Umsetzung aus, sind es aber 
oft nicht. Gerade mit unserem starken Digitalfokus 
müssen wir zum Beispiel Front- und Backend, alle 
Strukturen, die für unsere Kund:innen nicht sicht-
bar sind, immer genau analysieren. Natürlich sind 
wir auch schon auf die Nase gefallen, das bleibt nicht 
aus. Aber nur so wird man besser. Und wenn man 
sich genug Zeit lässt und sich vor allem auch immer 
wieder in die Lage der Kund:innen reinversetzt, die 
unsere Plattform gerade besuchen, dann fügen sich 
die Dinge positiv  zusammen. Für mich ist das größte 
Learning, ein System genau nach dem Kundenbe-
darf zu bauen. Oft ist es so, dass viel Arbeit in eine 
tolle Software-Entwicklung gesteckt wird und dann 
beim Go-To-Market geschaut wird, wie man es an die 
Kund:innen bringen kann. Auch muss eine Lösung 
nicht sofort 100% perfekt sein. Lieber gehe ich mit 
80% an den Markt und entwickle die restlichen 20% 
etwa in Form von Beta-Testing mit den Kund:innen 
gemeinsam.

1. Was ist dir als Unternehmer im Team 
wichtig? 
Regelmäßiger Austausch ist sowohl auf fachlicher als 
auch auf persönlicher Ebene sehr wichtig. Auch mal 
rauszukommen, und etwas außerhalb unserer Büro-
räume zu unternehmen trägt dazu bei. Einen unserer 
Sales-Workshops haben wir zum Beispiel kurzerhand 
nach Madrid verlegt. Eine neutrale Umgebung trans-
portiert eine ganze andere Atmosphäre und kann 
die Kreativität fördern. Mir ist wichtig, sich gemein-
sam weiterzuentwickeln und alle mit auf die Reise ei-
nes Start-ups mitzunehmen. Was wir zusammen als 
Team erarbeiten, fördert die Identifikation mit dem 
Unternehmen. Wenn den Ideen und der Kreativität 
von allen Mitarbeiter:innen genug Raum gegeben 
wird, dann wirkt sich das positiv auf die Motivation 
und die Firmenkultur aus. Daran festzuhalten und 
immer wieder gemeinsam daran zu arbeiten, dafür 
stehe ich jeden Tag ein. 
 
2. Welche Routinen hast du, um nach   
einem Arbeitstag runterzukommen? 
Ich versuche so oft es geht, abends noch eine Runde 
durch den Stadtpark zu laufen. Den haben wir ja bei 
unserem Büro fast direkt vor der Tür. Es kommt auch 

vor, dass sich der ein oder andere aus dem Team an-
schließt. Ab und zu spiele ich Basketball. Das haben 
wir übrigens auch schon mal als Team-Event aufge-
zogen. Es ist einfach wichtig, aus dem Büro rauszu-
kommen, durchzuatmen und sich auch mal Zeit für 
sich zu nehmen. Familie und Freunde, gemeinsam 
gemütlich Essen, ist genauso wichtig wie sportliche 
Aktivitäten. 
 
3. Woher nimmst du deine Inspirationen, 
um dein Start-up voranzutreiben? 
Als Unternehmer schaue ich mich natürlich um 
und tausche mich regelmäßige mit anderen Grün-
dern aus. Im Grunde haben wir ja auch alle die glei-
chen Kinderkrankheiten zu bewältigen. Aber jeder 
meistert sie unterschiedlich und so fallen auch die  
Learnings aus. Aus jedem Learning entsteht etwas  
Neues, jede Geschäftsentwicklung findet irgend-
wo ihren Ursprung. Das funktioniert innerhalb des  
Unternehmens genauso. Alle Mitarbeiter:innen sind 
auf anderen Gebieten gut und bei Getyourdrive ist 
jede Idee willkommen und wird gerne gehört. So  
tragen alle ihren Teil zum Gelingen bei und das emp-
finde ich als absolut großartig.  
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UNSERE  
PRODUKTE

Unsere Produkte haben einen starken 
Servicecharakter mit dem Fokus, 
den Kund:innen mit allumfassenden  

Dienstleistungen den internen Arbeitsaufwand zu 
reduzieren. 

Bei Getyourdrive stehen die Bedürfnisse der Kun-
din:innen an oberster Stelle. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung und Weitblick beschaffen wir nicht nur 
Fahrzeuge zu guten Konditionen, sondern schau-
en auch über den Tellerrand. Neben der Beratung 
zur Beschaffung ist auch die Beratung rund um das 
Fuhrparkmanagement für uns selbstverständlich. 
Als digitale Plattform arbeiten wir überwiegend mit 
ebenso digitalen Dienstleistern zusammen. Zum 
Beispiel bei der Fahrzeugüberführung. 

Kleine- und mittelständische Unternehmen profi-
tieren besonders von unseren Services. Denn unser 
Weitblick hilft uns, zielgerichtet zu beraten und die 
richtigen Fahrzeuge mit den passenden Services an-
zubieten. Fuhrparkmanagement ist komplex und er-
fordert Erfahrung. Unser Sales-Team greift auf jahres-
langes Know-how zurück. Davon profitieren sowohl 
wir als auch unsere Kund:innen. 

Beschaffung  
(Leasing + Auto-Abo)

Fahrer- 
management

Überführung + 
Zulassung

Schaden – und 
Rückgabe- 

management

Leasingvertrags-
management

Versicherung

Tank- & Ladekarten

Unsere besten Argumente sind unsere Kollegen und unsere Partner, mit denen 
wir zusammenarbeiten. So sind wir optimal aufgestellt, um bedarfsgerechte 

Lösungen zusammen mit unseren Kund:innen zu entwickeln.

Mobilität entwickelt sich schnell. Mit unseren digitalen Schnittstellen, Partnern und dem Know-how 
können wir auf den geänderten Bedarf aber ebenso schnell reagieren.

- Konstantin Klein, Gründer Getyourdrive - 

BERATUNG,  
BESCHAFFUNG, MANAGEMENT
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CASE STUDY
RIED BLITZSCHUTZ

Ried Blitzschutz ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Markt und auf die Planung, Installation, Wartung 
und Instandhaltung von Blitzschutzsystemen spezialisiert. Mit viel Know-how und serviceorientierter 
Beratungsleistung betreuen sie sowohl private Wohnhäuser als auch große Firmengebäude. 

Herausforderung

Als Unternehmen mit rund 30 Fahrzeugen im 
Fuhrpark steht Holger Ried von „Ried Blitz-
schutz“ regelmäßig vor den Herausforderun-
gen der Fahrzeugbeschaffung. Das richtige 
Fahrzeug mit dem passenden Angebot zu 
finden, kann schwierig sein. Dabei sind der 
persönliche Kontakt, Transparenz und Schnel-
ligkeit für Holger Ried die wichtigsten Punkte 
bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge. Auch 
wenn bei der Beschaffung keine bestimmte 
Marke bevorzugt wird, ist der Aufwand, die An-
gebote und Konditionen zu vergleichen enorm. 
Je nachdem, ob das Fahrzeug überführt oder 
selbst abgeholt wird, ist die Planung auch bei 
nur wenigen Fahrzeugen groß.

Lösung

Als online Leasingplattform mit großem Händ-
lernetzwerk haben wir diverse Vorteile gegen-
über dem klassischen Händler. Zum einen sind 
wir Markenunabhängig und können durch 
eine große Auswahl an Fahrzeugen flexibel auf 
die Bedürfnisse eingehen. Und zum anderen 
sind wir durch die Onlineschnittstellen und die 
schnelle Vergleichsmöglichkeit in der Lage,  
ebenso schnell das richtige Fahrzeug zu finden 
und anzubieten. 

Bei all der Digitalität unserer Plattform stehen 
wir auch immer persönlich zur Seite. Im Fall 
von Ried Blitzschutz ist der starke Servicecha-
rakter durch die persönliche Beratung und 
Betreuung das ausschlaggebende Argument 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Unser Sa-
les-Team greift auf jahrelanges Know-how zu-
rück und weiß, wie es flexibel auf die Wünsche 
unserer Kund:innen eingehen kann. Feste An-
sprechpartner ermöglichen zudem eine einfa-
che, schnelle Kommunikation. So auch bei Ried 
Blitzschutz. 

Da das Unternehmen nicht auf eine bestimm-
te Marke oder Modell festgelegt ist, waren und 
sind wir in der komfortablen Situation, dass wir 
flexibel Angebote machen können. Besonde-
re Vorteile sind hierbei, dass wir auch die ge-
wünschte Ausstattung zu guten Konditionen 
anbieten können. Individuell, bedarfsgerecht, 
aber vor allem immer eins: persönlich!

Ergebnis

Mit unserer bedarfsgerechten Beratung zu Fahr-
zeugen, deren Ausstattung und mit der Frage zu 
welchen Konditionen, reagieren wir stets individuell. 
Hierbei stehen der persönliche Kontakt und der feste 
Ansprechpartner bei Getyourdrive stets an oberster 
Stelle. Schnelligkeit, Transparenz und Service haben 
nach mittlerweile zehn vermittelten Leasingverträ-
gen dazu geführt, dass wir für Holger Ried als Partner 
bei der Fahrzeugbeschaffung einen festen Platz ha-
ben. Auch unsere erweiterten Services rund um Fahr-
zeugleasing, wie zum Beispiel auch die Überführung 
und das Rückgabemanagement sind für Ried Blitz-
schutz ein attraktiver Service zu den Fahrzeugen der 
zu einer Reduzierung des internen Aufwands führt.

Holger Ried, CEO Ried Blitzschutz GmbH

Auch bei einer online Leasingplattform 
ist mir der Mensch zu Mensch Faktor 

wichtig. Ein persönlicher Ansprechpartner 
wie bei Getyourdrive ist ein Bonus in der 

Zusammenarbeit.

- Holger Ried, Geschäftsführer Ried Blitzschutz -
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ZUFRIEDENE 
KUNDEN 

Hervorragender Service und 
kompetente Beratung.

Fragen wurden unverzüglich 
beantwortet und die Erreich-

barkeit war stets gegeben. Die 
Beratung war professionell 

und zuvorkommend. 

Wir als Unternehmen sind 
sehr zufrieden.

Tatjana Wörner

Durch getyourgrive konnten 
wir innerhalb kurzer Zeit sehr 
viele Leasingwagen mit sehr 
gute  Konditionen erhalten. 

Herr Masuch geht auf alle Be-
dürfnisse ein und ist bei Rück-
fragen zu jeder Zeit erreichbar.

Wir sind mehr als zufrieden 
mit dem Service von getyour-

drive!

Tanja Thews 
Furparkmanagerin

In der langen Zusammenarbeit mit ge-
tyourdrive schätzen wir besonders die 
individuelle und persönliche Betreu-
ung. Neben dem geringen Aufwand, 
während der Abwicklung, profitieren 

wir außerdem von einer enormen Kos-
tenersparnis im Vergleich zu anderen 

Leasingverträgen.
Absolut zu empfehlen und für uns der 

perfekte Partner in Sachen Autoleasing.

Oliver Wulf  
Geschäftsführer

Seit Jahren begleitet uns Getyourdrive 
als enger und vertrauensvoller Partner 
bei der Beschaffung von Leasing- und 

Mietwagenfahrzeugen. Durch die 
Zusammenarbeit konnten wir unsere 

Fuhrparkkosten senken. Das 
Schaden- & Rückgabemanagement 
mit Getyourdrive, in Verbindung mit 
der persönlichen Betreuung, ergibt 

einen sehr verlässlichen Partner.

Stefan Schröder  
Geschäftsführer

getyourdrive ist unser Partner 
im Segment der Fahrzeugbe-
schaffung, weil hier nicht nur 
die Beschaffungskonditionen 

stimmen, sondern auch Er-
reichbarkeit und Service her-

vorragend sind.  

Egal um welches Anliegen es 
geht, es wird stets eine indivi-

duelle Lösung gefunden.

Florian Wilms  
Geschäftsführer
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UNSERE 
MISSION

Wir möchten nicht nur das beste Angebot für unsere Kund:innen finden, wir möchten gemeinsam mit 
ihnen nachhaltige Lösungen für ihre Fahrzeugflotte entwickeln. Nachhaltig ist auch unsere Beratung und 
der Service rund um Leasingthemen und das Fuhrparkmanagement. Außerdem möchten wir unseren 
Kund:innen die Elektromobilität näherbringen, Bedenken nehmen und mehr Berührungspunkte schaffen. 
Daher ist die Aufklärungsarbeit in punkcto E-Mobility ein ebenso wichtiger Faktor in unserer Beratungsleis-
tung.  

Damit die Mobilität der Zukunft, vor allem die Elektro-Mobilität, für alle erreichbar wird, getreu dem Ge-
tyourdrive-Motto: We simplify business mobility.
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