
— Von ASL Fleet Services, einem Unterneh-
mensbereich von GE Capital in Deutschland, 
geehrt wurden Fuhrparkmanager, die in he-
rausragender Weise für ihr jeweiliges Unter-
nehmen Kosten reduzieren, den Service im 
Unternehmen verbessern oder innovative 
Ziele wie CO2-Reduzierung erreichen konn-
ten. Unter rund 1.200 Kunden ermittelte das 
Unternehmen nach eigenen Angaben jene 
ausgezeichneten Fuhrparkmanager, die 
2012 mit hohem persönlichen Engagement 
für ihre Flotten die meisten positiven Verän-
derungen erzielten.

Europaweite Initiative | Der ASL Fleet He-
ro Award ist eine europaweite Initiative von 
GE, die Preise wurden in mehreren Ländern 
vergeben. In Deutschland wurde die Aus-
zeichnung zehn Unternehmen überreicht.

Manfred Czichowski von 3M Deutsch-
land in Neuss wurde unter anderem dafür als 
„Fleet Hero“ ausgezeichnet, dass er den Elek-
trofahrzeuge-Fuhrpark weiter aktualisiert. 
Dazu sollen die von ASL Fleet Services seit 
2011 geleasten Elektroautos C-Zero der Mar-
ke Citroën, deren Verträge 2013 auslaufen, 
durch noch effizientere Modelle für den Ein-
satz zwischen nahe gelegenen Standorten 
ersetzt werden.

Für Preisträgerin Annette Klöker von 
L’Oreal Deutschland stehen aktuell vor allem 
der „CO2-Footprint“ und „zukunftsorientier-
tes Handeln und Preisoptimierung“ im Mit-
telpunkt. E-Billing und E-Mobility sind die 
nächsten Vorhaben. Die Kompetenz von ASL 

Fleet Services sowie das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis erleichtern ihr dabei nach eigener 
Aussage die Arbeit.

Bei der Gegenbauer Holding Birkenwer-
der mit 14.900 Mitarbeitern dreht sich in  
Sachen Flottenmanagement alles „um die 
Neustrukturierung der Fahrzeugmatrix, die 
Kostenreduktion und die Optimierung im 
Bereich Green Fleet und CO2-Thematik“. Hier 
baut „Fleet Hero“ Oliver Piepenbrink neben 
Softwarelösungen und Car Policy auch auf 
interne Weiterbildung.

Essenzielle Investitionen | „Wir möchten 
mit unserer Auszeichnung ein Signal setzen, 
damit das Flottenmanagement künftig ver-
stärkt als essenzielle Investition der Unter-
nehmen gesehen wird“, so Ludger Reffgen, 
Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäfts-
führung von ASL Fleet Services. Die Umfra-
geergebnisse für die Verleihung der Fleet 
Heroes hätten deutlich gezeigt, dass sich die 
Fuhrparkmanager in Deutschland heute vie-
len und außerordentlich komplexen Fragen 
und Anforderungen stellen müssten.

Am Puls der Zeit | Dass ASL Fleet Services 
dazu die passenden Lösungen anbietet, hat 
sich nach Angaben von Ludger Reffgen bei 
den Interviews zum Award zusätzlich he-
rauskristallisiert. So hätten Kunden wie MTU 
Friedrichshafen die „sehr leichte Implemen-
tierung“ des Full-Service-Leasings von ASL 
Fleet Services in die Standardprozesse des 
Unternehmens hervorgehoben, was dem 
Fuhrparkmanager „eine sehr schnelle Unter-
stützung im Tagesgeschäft“ brachte. 

„Als Dienstleister ist es unsere Aufgabe, 
an modernen und zeitgemäßen Fuhrpark-
lösungen zu arbeiten“, ergänzt Reffgen. Ein 
Weg, den man aber nur gemeinsam mit den 
Kunden gehen könne, wie der Manager be-
tont. „Letzten Endes müssen die Verantwort-
lichen in den Unternehmen gewillt sein, die-
se Innovationen auch anzunehmen und 
umzusetzen. Ihnen ist diese Auszeichnung 
gewidmet. “ | red

Ehre, wem Ehre gebührt!
ASL Fleet Services | Das zu GE Capital gehörende Unternehmen hat 
Fuhrparkmanager erstmals mit dem „ASL Fleet Hero Award“ ausgezeichnet.
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Kein leichter Job | 
Fuhrparkleiter 

müssen sich laut 

Ludger Reffgen 

heute vielen und 

sehr komplexen 

Anforderungen 

stellen
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Ford | Vertrag mit Naturstrom über 
„grünen“ Strom für den E-Focus

– Die Kölner und der 
Düsseldorfer Ökostrom-
anbieter Naturstrom bie-
ten eine Lösung für 
nachhaltige Elektromo-
bilität an. Zukünftig wer-
den Käufer eines Ford 
Focus Electric direkt von 
ihrem Ford-Händler 
über die Möglichkeit in-

formiert, einen Vertrag mit der Naturstrom 
über die Lieferung von Ökostrom, also Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen, abschlie-
ßen zu können. 

Damit ist laut Ford sichergestellt, dass der 
Betrieb des voraussichtlich ab Mitte des Jah-
res erhältlichen, im saarländischen Saarlouis 
vom Band laufenden batterieelektrischen  
Focus praktisch CO2-neutral erfolgt und nicht 
die Umwelt belastet.

Naturstrom mit seinem zertifizierten 
Ökostromtarif zeichnet sich nach Angaben 
von Ford insbesondere durch einen außerge-
wöhnlich hohen Anteil von Windenergie und 
Ökostrom aus Deutschland aus.
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Automeister | Jetzt 100-mal in D

– Ende Januar hat mit dem Autohaus Dot-
zauer in Sangerhausen/Sachsen-Anhalt der 
100ste Automeister-Betrieb seine Tore geöff-
net. „Wir freuen uns sehr, mit der Marke Auto-
meister nun 100-mal in Deutschland präsent 
zu sein“, so Rolf Körbler, Geschäftsführer von 
Automeister. 

Die Firma Dotzauer ist bereits seit 2011 
mit Ihrem Betrieb in Weißenfels Automeister 
Partner und führt in Sangerhausen neben der 
Mitsubishi-Markenvertretung die Marke Au-
tomeister als freie Servicemarke. „Wir haben 
mit Automeister als System für alle Fahrzeug-
marken in Weißenfels sehr gute Erfahrungen 
gemacht“, so Inhaber Reinhard Dotzauer. 

Ein Grundstein für die positive Entwick-
lung des Automeister Netzwerkes – das Full-
Service-Werkstattkonzept  gehört seit Herbst 
2007 zur point S-Gruppe – liegt offiziellem 
Bekunden nach in der eindeutigen und kla-
ren Markenpositionierung. „Automeister ist 
die freie Servicemarke für Autohäuser und 
Werkstätten, die auf ein wirksames Erschei-
nungsbild und Unabhängigkeit von Industrie 
und Teilegroßhandel Wert legen“, so Jörg Dö-
licke, Systemleiter bei Automeister. 
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