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Losgelöst

Mit welchem Fahrzeug sind Sie meis-
tens auf den Straßen des Landes an-
zutreffen? 
Geschäftlich mit einem Audi A4.

Was war Ihr Traumauto, nachdem Sie 
Ihre Führerscheinprüfung bestanden 
hatten? 
Mein Traum war ein Mini Cooper. Den 
konnte ich mir glücklicherweise auch 
verwirklichen.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Nein, nicht dass ich mich erinnern 
könnte.
 
Welches Ihrer automobilen Erleb-
nisse hat Sie am meisten beein-
druckt?
Das Motorengeräusch oberhalb 4.000 
Umdrehungen bei meiner ersten Fahrt 
im Jaguar E-Type. 
  
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf? 
Ganz klar: Staus!

Spaß bei 4.000 Umdrehungen 
22 etwas andere Fragen an Axel Vögele, Bereichsleiter Verkauf bei Euromaster

Zur Person
Axel Vögele (41) ist seit April 2008  
Bereichsleiter Verkauf bei der Euro-
master GmbH. Nach einer Ausbildung 
zum Industriekaufmann absolvierte er 
ein Studium der Betriebswirtschafts-
lehre. Seine berufliche Laufbahn star-
tete er bei VDO Kienzle. Von 1998 bis 
2005 war er in verschiedenen Positi-
onen bei der Aral Card Service GmbH 
und in leitenden Funktionen bei ING 
Car Lease Deutschland tätig, bis er 
2005 zu Euromaster wechselte, wo er 
drei Jahre lang die Position des Leiters 
Key Account Management Pkw inne-
hatte. Vögele ist verheiratet und hat 
vier Kinder.
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Wie oft sind Sie in 2008 
geblitzt worden? 
In 2008 glücklicherweise gar 
nicht! Möge es so bleiben :-)
  
Zwei CDs, die Sie 
sich unterwegs im-
mer wieder gern 
anhören? 
Keine, aber auf dem 
I-Pod laufen die 
Charts von gestern und 
heute hoch und runter.
  
Was war bislang die 
längste Autofahrt Ihres Lebens? 
Eine Urlaubsfahrt nach Jugoslawien in 
einem Peugeot 205 wird mir immer in 
Erinnerung bleiben.

Von welcher Promi-Stimme in Ihrem 
Navigationssystem würden Sie sich 
gern durch unbekannte Gefilde leiten 
lassen? 
Eine Promistimme muss wirklich nicht 
sein, aber die Stimme meiner jüngsten 
Tochter würde mich sicherlich zum La-
chen bringen.

Welche noch zu tätigende Erfindung 
würde Ihnen das Autofahren Tag für 
Tag erleichtern? 
Einen perfektes Navigationssystem, 
das auch die Ausweichstrecken mit be-
rücksichtigt.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 
Ja, auf alte englische Sportwagen, gele-
gentlich auch auf einen Traktor, Bau-
jahr 1954, um die Umwelt auf eine ganz 
besondere Art wahrzunehmen.

Haben Sie ein Unwort der letzten 
zwölf Monate? 
Da fallen mir einige ein, aber ich kann 
mich wirklich nicht entscheiden ...

Bitte nennen Sie spontan drei Gegen-
stände, die sich derzeit in Ihrem 
Handschuhfach oder in Ihrem Kof-
ferraum befinden ... 
Spontan fallen mir nur der I-Pod und 
die Parkscheibe ein. Ach ja, natürlich 
auch noch die Bedienungsanleitung.              

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2009? 
Diesel: 1,20 Euro, Benzin: 1,25 Euro.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel? 
Sehr gern mache ich Urlaub auf Mallor-
ca, aber auch Kanada und USA bereise 
ich gerne.

Wie schalten Sie am besten vom Ar-
beitsalltag ab? 
Mit der Familie, Freunden, einem Old-
timer und gutem Wein.

Ihr Traumjob als Kind war? 
Kein konkreter, ich war schon immer 
offen für Neues.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen? 
Die Lust am Leben.

Ihr Lebensmotto? 
Man lebt nur einmal!

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen? 
„Die tollkühnen Männer in ihren flie-
genden Kisten“ mit Gerd Fröbe. Alt, 
aber einfach schön!

Was halten Sie von guten Vorsätzen?
Wenig. Aber einer von ihnen lautet:  
Alles hat seine Zeit.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen 
mit drei Worten charakterisieren?
Kundenorientiert, flexibel, innovativ.
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