
�

Treffpunkt

Neue Sprinter für effizientere Logistik bei ASL Fleet Services
Sechs neue Transporter von Mercedes-Benz sollen bei ASL Fleet Services die Logistik bei der Zustellung 
und Rückholung von Leasingfahrzeugen verbessern. Die neuen Fahrzeuge haben ein Mercedes-Sprinter-
Fahrgestell und wurden von der FGS GmbH mit Festplateau und Anhängern mit spezieller Absenktech-
nik komplettiert, sodass jeweils bis zu zwei Fahrzeuge transportiert werden können. Dabei lassen sich 
die Sprinter ohne langes, zeitintensives Abkoppeln und Rangieren des Anhängers durch eine spezielle 
Überfahrtechnik befrachten. „Unsere Logistik-Sprinter gehören zu den umweltfreundlichsten Transpor-
tern, die derzeit unterwegs sind“, freut sich Ludger Reffgen, Vertriebsleiter der ASL Fleet Services. 
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Leute heute
               Frank Oborny, 

seit 2003 Leiter Verkauf 
an Großkunden und 
Sonderzielgruppen bei 
Volkswagen in Wolfs-
burg, wechselt zum  
1. Dezember „hausin-
tern“ – als Leiter Ver-
trieb Süd – nach Braun-
schweig, sprich zur 
Volkswagen Leasing. 
Seine Nachfolge tritt 
zum 1. Januar nächsten 
Jahres Sven Kunath
(Bild unten) an, der das 
Aufgabengebiet von 
Oborny zusätzlich zu 
seiner bisherigen Funk-
tion als Leiter Vertrieb 

an Autovermieter, Direktkun-
den und Geschäftsfahrzeuge 
übernimmt. Die dadurch neu 
geschaffene Funktion wird „Ver-
kauf an Groß- und Direktkun-
den“ heißen.  

              Ulrich Salzwedel
(35) ist neues Mitglied 
im Vertriebsteam der 
Hannover Leasing Auto-
motive (HLA) und ver-
stärkt dort den Außen-
dienst. Seine Aufgabe 
ist die Weiterentwick-
lung des Kundenstamms 
in der Region Süd/Süd-

ost. Der Diplom-Kaufmann war 
zuletzt bei einer großen Kfz-
Leasingfirma als Projektleiter für 
die Bearbeitung von Projekten 
des Vertriebsvorstandes und 
des Verkaufsleiters zuständig. 

               Bertram Kunze
verantwortet seit dem 
1. November den Be-
reich Gewerbekunden-
verkauf bei Opel in Rüs-
selsheim und ist in die-
ser Funktion auch für 
Taxiunternehmen und 
Fahrschulen zuständig. 
Er berichtet an Jürgen  

F. Hölz, Direktor Verkauf Groß- 
und Gewerbekunden. Kontakte 
zu Gewerbekunden konnte 
Bertram Kunze bereits durch 
seine frühere Tätigkeit als Leiter 
Eventmarketing knüpfen.

Ob ein Auto einen halben 
Liter mehr oder weniger 

auf 100 Kilometern verbraucht, 
scheint auf den ersten Blick für 
das Portemonnaie und die 
Umwelt unerheblich zu sein. 
„Der Blickwinkel ändert sich 
aber schnell, wenn man für ei-
ne ganze Flotte die Verantwor-
tung trägt und sich vor Augen 
führt, welche Einsparungen 
mit einem optimierten Fuhr-
park zu realisieren sind“, sagt 
Lothar Schwan, Leiter Marke-
ting und Zentrale Aufgaben 
bei der DeTeFleetServices. 

Der Mobilitätsdienstleis-
ter der Telekom betrachtet 
ökonomische und ökologische 
Aspekte des Fuhrparks als un-
trennbare Einheit und bringt 

diese unter anderem als Mana-
ger der 33.000 Fahrzeuge um-
fassenden Telekom-Flotte in 
Einklang. 

Unter www.detefleetser-
vices.de können sich auch 
Nichtkunden mit dem neuen 
CO2-Einsparrechner einen 
Überblick über das Sparpo-
tenzial bei einem einzelnen 
Fahrzeug oder einer ganzen 
Flotte verschaffen.

Der Rechner ist für jeder-
mann ohne Log-in zugäng-
lich, also für Fuhrparkverant-
wortliche ebenso wie für 
Dienstwagenfahrer. Zunächst 
werden alle Variablen wie die 
Jahreslaufleistung, die Gesamt-
laufzeit, der Verbrauch, die ak-
tuellen Kraftstoffkosten sowie 

die Kraftstoffart für ein Fahr-
zeug in den Einsparrechner 
eingegeben. Wurden die An-
gaben um solche für ein Ver-
gleichsfahrzeug ergänzt, ist die 
Auswertung nur noch einen 
Mausklick entfernt: Den „Dau-
men hoch“ erhält darin jeweils 
das Fahrzeug mit der günsti-
geren CO2-Bilanz oder den 
niedrigsten Kosten.

In einem weiteren Schritt 
kann das Einsparpotenzial für 
eine selbst gewählte Flotten-
größe ermittelt werden. „Aus 
ein paar hundert Euro Einspa-
rung über die Gesamtlaufzeit 
werden dann schnell ein paar 
tausend“, weiß Schwan aus Er-
fahrung.

Für die DeTeFleetServices 
ist die Einsteuerung von Neu-
fahrzeugen mit reduziertem 
Normverbrauch aber nur ein 
Baustein auf dem Weg zu ei-
ner „grünen Flotte“. „Wirk-
liche Einsparungen ergeben 
sich am Ende erst, wenn auch 
die realen Verbräuche der 
Flotte sinken“, erklärt Schwan. 
„Unser Konzept bezieht daher 
die Fahrer der Flottenfahr-
zeuge in die Einsparbemühun-
gen mit ein.“ 

In speziell auf die Bedürf-
nisse der Kunden zugeschnit-
tenen Öko-Fahrtrainings 
schult der Flottenspezialist re-
gelmäßig in Sachen kraftstoff-
sparende Fahrweise und Si-
cherheit .  Al lein für  die 
Telekom sollen 2011 über 
7.000 Beschäftigte an solchen 
Trainings teilnehmen. „Hier 
besteht ein kurzfristig reali-
sierbares und nachhaltiges 
Einsparpotenzial von bis zu 15 
Prozent des tatsächlichen 
Kraftstoffverbrauchs.“ r e d  Af

Spar-Tool für alle
DeTeFleetServices ist mit einem neuen, frei  
zugänglichen CO2-Einsparrechner online gegangen.



Riesiges Sortiment an Reifen 
und Felgen in der A.T.U- Filiale
Riesiges Sortiment an Reifen 
und Felgen in der A.T.U- Filiale

Kompetente Beratung rund um 
das Thema Reifen und Felgen

Schnelles Umstecken der 
Räder - ohne lange Wartezeiten

Professionelle Reifenmontage 
in jeder A.T.U-Filiale

Reifeneinlagerung in jeder 
A.T.U-Filiale vor Ort

DER A.T.U-RUNDUM-SERVICE 
FÜR ALLE FUHRPARKS
Jetzt neu: Reifenpauschale für Kauf- und Leasingfahrzeuge

In allen 600 A.T.U-Meisterwerkstätten bieten wir eine große Anzahl 
an Reifen und Felgen führender Hersteller. Wir bereifen Ihren 
PKW oder LLKW Fuhrpark effi zient und preiswert. 

Für weitere Informationen schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder 
rufen Sie uns an (0180 - 5 33 44 00*) 

Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als Zahlungsmittel. 
Spezielle Angebote für euroShell Card Inhaber fi nden Sie 
auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b.

(*0,14 Euro/Min.                              , aus dt. Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min. )
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