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Treffpunkt

Leute heute
              Alexander Forch

(36) ist seit Anfang Ja-
nuar neuer Bereichslei-
ter Kundenbetreuung 
bei Car Professional Ma-
nagement (CPM). Der 
Volljurist mit MBA-Ab-
schluss war zuvor als 
Branch Manager zweier 
Filialen bei der Enter-

prise Autovermietung und für 
das Fuhrparkmanagement ver-
antwortlich. Seit 2010 arbeitete 
er als Key-Account-Manager in 
der Region Nord bei ALD Auto-
motive und wurde in den letz-
ten Monaten planmäßig auf die 
neue Position vorbereitet. 
 

Martin Peters
(50), bisher als Director 
Commercial für Fleet-
4sale zuständig, ist zum 
Jahresbeginn in die Ge-
schäftsführung der HPI 
Remarketing eingetre-
ten und damit nun 
Hauptverantwortlicher 
für das B2B-Remarke-

tingportal. Neben dem wei-
teren Geschäftsführer Michael 
Deuse wird Martin Peters 
hauptsächlich für den opera-
tiven Betrieb von Fleet4sale 
verantwortlich sein. 
 

Jürgen Benz
ist zum Jahresende 
2011 aus der Geschäfts-
führung bei point S aus-
geschieden. Der Grund 
war laut offizieller Mit-
teilung eine sehr unter-
schiedliche „Vorstellung 
der künftigen Zusam-
menarbeit“. Benz habe 

maßgeblich dazu beigetragen, 
dass point S Deutschland seit 
Anfang 2008 aus einer schwie-
rigen Zeit heraus nunmehr auf 
einem sehr erfolgreichen Kurs 
sei. Auch das zur point S gehö-
rende Werkstattkonzept Auto-
meister wurde nach der Über-
nahme von LUK Ende 2007 von 
Benz konsolidiert und internati-
onal vorangetrieben. Erfolge 
erzielte er zudem bei point S 
Development.

Die automatische Auswer
tung der Kostenpositionen 

soll für Kunden der Car Profes
sional Management (CPM) 
leichter werden, indem ab so
fort einheitliche Buchungstexte 
für Reporting und Abrechnung 
eingesetzt werden.

Verschiedene Buchungs
texte von Herstellern, Leasing
gebern, Werkstätten und an
deren Dienstleistern machten 
die Kostenkontrolle für Flot
tenverantwortliche bislang 
schwierig. Diese Herausforde
rung löste der Fuhrparkma
nagementAnbieter jetzt mit 

einem komplett standardisier
ten Reporting: Seit Januar 
dieses Jahres berücksichtigen 
über 8.000 detaillierte Waren
codes sämtliche Buchungsvor
gänge. Damit gelinge es CPM, 
alle Kostenpositionen stets 
eindeutig zuzuordnen.

Ein Projektteam von CPM 
hatte sich im vergangenen Jahr 
intensiv mit dem Buchungs
sys tem auseinandergesetzt,  
alle Codes und Buchungsein
heiten geprüft und schließlich 
standardisiert. Mit den neuen 
Warencodes bleiben Buchungs
texte über beliebig viele Bu

chungsperioden erhalten. Das 
soll die automatische Auswer
tung der Daten erleichtern. 

Dadurch sei CPM in der 
Lage, für seine Kunden nicht 
nur FuhrparkBenchmarks zu 
erheben, sondern auch Ver
gleichsindizes für einzelne 
Branchen zu erstellen, um da
raus strategische Entschei
dungen abzuleiten. 

„Dank dieses internen 
Groß projekts können unsere 
Kunden ab sofort auf ein in der 
Branche einzigartiges Repor
ting zurückgreifen, das alle 
Fuhrparkprozesse noch trans
parenter darstellt“, sagt Ge
schäftsführer Thomas Araman.

Die Weiterentwicklung des 
Reportings und des Buchungs
systems war nach Bekunden 
der CPM die logische Folge auf 
das bereits bestehende Doku
mentenmanagementSystem. 
Darin werden sämtliche Belege 
und Rechnungen elektronisch 
erfasst, weiterverarbeitet und 
auf Kundenwunsch als Daten
träger zur Verfügung gestellt. 
„Mit der neuen Systematik ist 
es uns gelungen, auf die Kun
denwünsche aus unserer Zu
friedenheitsanalyse 2011 in 
kürzester Zeit einzugehen“, 
freut sich Araman. R E D  Af

Codierte Kosten
Einheitliche Buchungstexte und 8.000 Codes: CPM 
standardisiert das Fuhrparkmanagement-Reporting.
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Der neue Koordinator 
Nutz und Sonderfahr

zeuge bei Citroën Deutsch
land dürfte für viele aus dem 
Flottenbusiness ein alter Be
kannter sein: Bernd Große 
Holtforth, von 2008 bis 2010 
Leiter Großkunden und Ge
brauchtwagenmanagement 
und davor seit 2007 KeyAc
countManager bei Mitsubishi 
Motors Deutschland, ist nach 
gut einjähriger Tätigkeit bei 
einem Energiekonzern nun 
wieder zurück in der Automo
bilwirtschaft. 

Bevor er Anfang Januar 
seinen neuen Posten im B2B
Geschäft bei Citroën Deutsch
land antrat, war Große Holt
forth KeyAccountManager 
Vertrieb Elektromobilität 
OEM + Leasing bei RWE  
Effizienz. 

Neu an Bord im Großkun
dengeschäft bei Citroën ist  
außerdem Andreas Geilen
brügge, der seit Oktober 2011 
als  Vertriebs koordinator 
Markt bearbeitung tätig ist. 

Geilenbrügge blickt auf ei
ne berufliche Vergangenheit 

bei Mazda zurück. Dort war er 
seit 2004 bis zu seinem Wech
sel nach Köln Sales & Marke
ting Assistant sowie Account
Manager.  R E D  Af

Neues aus Köln 
Citroën Deutschland vermeldet zwei Neuzugänge: 
Bernd Große Holtforth und Andreas Geilenbrügge 

Bernd Große Holtforth ist Koor
dinator Nutz/Sonderfahrzeuge.


