
Michael Turner
ist seit dem 1. Januar 
neuer Vertriebsleiter 
für Fuhrparkmanage-
ment- und Leasingge-
sellschaften bei Novo-
fleet, Anbieter der 
Novofleet Card, einer 

Tank- und Servicekarte für gewerbliche Pkw-
Fuhrparks. „Wir sind uns sicher, dass er mit 
seiner Expertise dazu beitragen wird, Novo-
fleet unter den führenden Tank- und Service-
kartenanbietern zu etablieren“, so Geschäfts-
führer Ralf Turley. Michael Turner verfügt 
über langjährige Vertriebserfahrung. Erste 
Qualifikationen erwarb er im direkten Ver-
kauf bei einem Autohersteller. Zuletzt war 
der 53-Jährige bei verschiedenen Leasing-
gesellschaften im Flottenleasing tätig. Für 
die Betreuung der Betreiber gewerblicher 
Pkw-Fuhrparks bei Novofleet ist unverändert 
Marco Keil (siehe auch „Köpfe“ in Autoflotte 
01/13) zuständig. 
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Verena Ulshöfer
hat im Zuge einer 
neuen Organisations-
struktur bei Banque 
PSA Finance, in der 
deutschen Niederlas-
sung der Autobank 
von Peugeot und Ci-

tro ën, die Bereichsleitung Flottenmanage-
ment übernommen. Rüdiger Ott, bislang 
verantwortlich als Bereichsleiter für das Flot-
tenmanagement, ist zukünftig als Bereichslei-
ter für den Bereich Marketing tätig. Eine Posi-
tion, die bislang die 29-jahrige Verena Ulshö-
fer innehatte. 
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Reinhard Quante
hat zum 1. Januar die 
Position des Vorsitzen-
den der Geschäftsfüh-
rung der Europcar Au-
tovermietung über-
nommen. Er berichtet 
in dieser Funktion an 

Roland Keppler, CEO der Europcar-Gruppe, 
der diese Position zuvor innehatte. Gemein-
sam mit Jan-Peter Ellerbrock, der im Juli 2012 
zum Geschäftsführer ernannt wurde, bildet 
Reinhard Quante die neue deutsche Füh-
rungsspitze des Autovermieters. Der Wirt-
schaftswissenschaftler startete seine berufli-
che Laufbahn 1989 bei dem internationalen 
Verbrauchsgüterkonzern Unilever Group. Zu-
letzt arbeitete er in verantwortlicher Position 
beim Ferrero-Konzern. 

— Seit zehn Jahren betreibt A.T.U das Ge-
schäftsfeld Flottenservice. Mit Erfolg: Denn 
was Anfang 2003 klein begann, ist heute ein 
wichtiges wirtschaftliches Standbein von 
A.T.U. So beträgt der Anteil des Bereichs am 
Gesamtumsatz des Marktführers im deut-
schen Kfz-Service offiziellem Bekunden nach 
dank zweistelliger jährlicher Wachstumsra-
ten mittlerweile sechs Prozent. 

Noch Eroberungspotenzial | Und das Po-
tenzial im gewerblichen Bereich ist weiter-
hin groß. Schließlich werden über die Jahre 
gesehen in Deutschland von Firmen Jahr für 
Jahr immer mehr Neufahrzeuge  zugelassen. 
„Und es gibt hunderttausende kleiner Ge-
werbetreibender, die Fuhrparks mit weniger 
als 25 Fahrzeugen haben“, erklärt Manfred 
Koller, der den Bereich Fleet bei A.T.U seit 
2003 leitet. „Das ist ein riesiges Potenzial, 
denn diese Kunden werden immer preissen-
sibler und möchten dennoch bei der Quali-
tät keine Abstriche machen.“ Den Gesamt-
markt beziffert A.T.U selbst auf mehr als vier 
Millionen gewerbliche Fahrzeuge. 

Mobilitätsanbieter | Die Erschließung 
dieser Kunden lohnt sich für A.T.U nach eige-
nen Angaben ganz besonders, da im Ver-
gleich zu einem Privatwagen ein Firmenfahr-
zeug fast das Dreifache an Kilometern pro 
Jahr zurücklegt. Dementsprechend höher 
sind der Verschleiß und der Wartungsbedarf. 
Manfred Koller hat ein klares Ziel: „Wir entwi-
ckeln A.T.U Schritt für Schritt zu einem ganz-
heitlichen Mobilitätsanbieter, der Flotten-
kunden umfassend betreut, wenn es um 
Beschaffung, Instandhaltung, Wartung, Re-
paratur und Tanken geht.“ 

A.T.U ist seiner Meinung nach dafür be-
sonders gut gerüstet. „Weil wir mit unseren 
fast 650 Filialen durchgängig hohe und ein-

heitliche Standards in puncto Know-how der 
Mitarbeiter, IT und Standards gewährleisten 
können“, so Koller. Alle Werkstätten seien auf
dem neuesten Stand, die Mitarbeiter wür-
den laufend geschult – auch in der Verwal-
tung von größeren Flotten.

Innovationen | Zur weiteren Steigerung 
des Rundum-Services hat A.T.U nach eige-
nem Bekunden zahlreiche Innovationen auf 
den Weg gebracht, die den Fuhrparkchefs 
die Arbeit einfacher und bequemer machen. 
So erleichtert die elektronische Führer-
scheinkontrolle durch einen voll automati-
sierten Prozess die gesetzliche Pflicht zur 
Überprüfung der Fahrerlaubnis. Die Prüfung 
der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) ist für 
Flottenkunden im Rahmen einer Inspektion 
sogar kostenlos. 

Zu einem Premiumhersteller hat A.T.U 
ferner eine IT-Schnittstelle eingerichtet, um 
das bei den neuesten Fahrzeugen geforder-
te „virtuelle Scheckheft“ des Herstellers bun-
desweit führen zu können. Die Servicedaten 
werden hier ausschließlich über das Internet 
ausgetauscht und hinterlegt. Und schließ-
lich erfreuen sich die Reifen- und Wartungs-
pauschalen großer Beliebtheit, denn sie 
schaffen Planungssicherheit und Transpa-
renz der Kosten. Koller: „Auch in Zukunft wird 
A.T.U als Trendsetter im automobilen Flot-
tenmarkt auftreten.“ | red

Happy Birthday, A.T.U-Flottenservice
A.T.U | Was im Januar 2003 in kleinen Schritten begann, hat sich im Laufe der 
Jahre zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein der Weidener entwickelt.

Mann der ersten Stunde | 
Manfred Koller leitet den 

A.T.U-Flottenservice von  

Beginn im Jahr 2003 an
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