
Ursula Wingfield
führt ab Januar den 

Leasinggeber Alpha-

bet Deutschland. Sie 

übernimmt den Vor-

sitz der Geschäftsfüh-

rung bei der BMW-

Tochter von Marco 

Lessacher, der künftig bei BMW den interna-

tionalen Vertrieb an Groß-, Direkt- und Son-

derkunden verantwortet. Bis zum Jahres-

ende leitet die neue Alphabet-Chefin noch 

Vertrieb und Marketing bei der BMW Bank. 

Dennis Spreizer
ist neues Mitglied in 

der Geschäftsführung 

von TÜV Süd Car Re-

gistration & Services 

(CRS). Der 30-Jährige 

übernimmt die Finan-

zen und das Control-

ling beim Joint Venture des Prüfkonzerns  

mit Sixt von seinem Sixt-Kollegen Peter Beer-

mann. Industriekaufmann Spreizer hat Gene-

ral Management studiert und bleibt Manager 

für Unternehmensentwicklung bei Sixt.

Andreas Schmidt
hat bei A. T. U ange-

heuert. Der bisherige 

Service-Verantwort-

liche bei Mazda in 

Deutschland über-

nahm am 1. Dezem-

ber die neu geschaffe-

ne Position des Geschäftsführers Technik. 

Der Diplom-Ingenieur verantwortet das ge-

samte Technik-Ressort und ist unter ande-

rem für technische Entwicklung, Weiterbil-

dung und Qualitätsmanagement zuständig. 

Jochen Dimter
übernimmt zum 1. Ja-

nuar die Geschäfts-

leiterstelle Transporter 

und Vans im Merce-

des-Benz Vertrieb 

Deutschland (MBVD). 

Der 52-Jährige tritt die 

Nachfolge von Matthias Hindemith an, der 

als Leiter der neuen Mercedes-Benz Ver-

triebsdirektion Rheinland für Pkw nach Köln 

wechselt. Dimter fing 1987 bei Daimler an 

und hat unter anderem bei Daimler Financial 

Services das Flottengeschäft verantwortet.   
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— Am dritten Samstag im Juni findet der 
Tag der Verkehrssicherheit statt. Kurz davor 
fiel der Startschuss für eine internationale 
Dienstwagenfahrerbefragung, die Leaseplan 
beim Meinungsforschungsinstitut TNS Di-
marso in Auftrag gab. Laut dem Leasing-
geber beteiligten sich 3.377 Vielfahrer aus 
20 Ländern an diesem „Leaseplan Mobilitäts-
monitor“, wobei in Deutschland fast hundert 
Autofahrer teilnahmen. Nun veröffentlichen 
die Fuhrparkexperten aus Neuss erste Ergeb-
nisse, welche die Antworten der deutschen 
Teilnehmer zur Verkehrssicherheit und 
Aggressivität im Straßenverkehr betreffen.

Stimmige Schlüsse | So gab die überwie-
gende Mehrheit der Befragten (90 Prozent) 
an, in den vergangenen Monaten im Auto 
während der Fahrt telefoniert zu haben. Vie-
le trinken (77 Prozent) und essen (59 Prozent) 
hinterm Steuer. „Bei diesen Ergebnissen 
müssten wir beachten, dass überproportio-
nal viele Dienstwagenfahrer an der Befra-
gung teilgenommen haben. Diese verfügen 
häufig über eingebaute Freisprech einlagen 
im Fahrzeug. Dennoch sollten Arbeit geber, 
die Freisprecheinlagen nicht bindend in der 
Pflichtausstattung der Fahrzeuge verankert 
haben, angesichts dieser Angaben hellhö rig 
werden“, kommentiert Gunter Glück, Ge-
schäftsleitungsmitglied bei Leaseplan. 

Die Rangfolge, wie sich Autofahrer hier-
zulande ablenken, setzt sich nach Leaseplan 
so fort: Ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) 

gibt an, während der Fahrt entweder SMS zu 
schreiben oder zu lesen oder in sozialen 
Netzwerken unterwegs zu sein. Textnach-
richten (17 Prozent) rangieren auf Platz vier 
und soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und Co. (16 Prozent) nur knapp dahinter.

Genervt und aggressiv | Zum Fahrverhal-
ten legt die Umfrage nahe: Am meisten nervt 
deutsche Autofahrer bei anderen Verkehrs-
teilnehmern zu langsames Fahren (31 Pro-
zent), zu dichtes Auffahren (28 Prozent) und 
wenn andere Autofahrer die Fahrbahn blo-
ckieren (19 Prozent). Andererseits bekannten 
viele, in den vergangenen zwölf Monaten 
selbst zu schnell gefahren (72 Prozent) oder 
zu dicht aufgefahren (53 Prozent) zu sein. Je-
der Vierte gestand sogar ein, andere Autofah-
rer beschimpft oder beleidigt zu haben.

Steuern Unternehmen gegen? Offen-
sichtlich. Denn Dienstwagennutzer berichte-
ten, dass ihr Arbeitgeber ihnen entweder die 
Teilnahme an Fahr sicherheitstrainings er-
möglicht (51 Prozent) und/oder Informatio-
nen zur Verkehrssicherheit regelmäßig per 
E-Mail schickt (46 Prozent) . Ein Viertel der Be-
fragten (26 Prozent) erhält jedoch nichts zur 
Fahrersicherheit. „Ich finde dieses Ergebnis 
erschreckend hoch. Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften wie Leaseplan bieten di-
verse Riskmanagement-Maßnahmen an, die 
die Fahrersicherheit erhöhen und damit auch 
die präventive Unfallvermeidung im Fokus 
haben“, wertet Glück. | kak

Zu viele telefonieren, simsen und posten
Leaseplan | Der Leasinggeber legt die ersten Ergebnisse zu seiner Dienst-
wagenfahrerumfrage vor. Die zur Verkehrssicherheit sind alarmierend.
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Verboten | Dienstwagenfahrer nutzen während der Fahrt das Smartphone, wie die Umfrage off enlegt
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