
— Großauftrag für die Ford-Werke und den 
in Hamburg ansässigen Ford-Partnerbetrieb 
Hugo Pfohe: Bereits zum sechsten Mal hat 
die Select AG aus Andernach in Rheinland-
Pfalz im großen Stil Ford-Fahrzeuge bestellt. 
Sie kommen als Werkstatt-Ersatzfahrzeuge 
bei einer bundesweiten Gemeinschaft freier 
Kfz-Werkstätten zum Einsatz, die unter dem 
Namen ASP (Auto Service Partner) firmiert.

Dieses Mal ging es um nicht weniger als 
100 silbermetallicfarbige B-Max „Trend“ mit 
dem mehrfach preisgekrönten 1,0-Liter-
EcoBoost-Dreizylinder mit Benzindirektein-
spritzung (100 PS). Die erste Tranche von 76 
Autos wurde vor Kurzem in Nürnberg von 
Vertretern von Hugo Pfohe, den Ford-Wer-

ken und dem Hamburger Leasing Provider 
ALD Lease Finanz an Repräsentanten der Se-
lect AG übergeben. 

Traditioneller Partner | Die Select AG ar-
beitet offiziellem Bekunden nach mittlerwei-
le seit über fünf Jahren mit Ford und Hugo 
Pfohe zusammen und hat seither mehr als 
450 Neufahrzeuge für die ASP-Werkstatt-
partner geordert – darunter die Baureihen 
Fiesta, C-Max, Transit Connect und Transit.

Das auf das Marketing von Fahrzeugen, 
Kraftfahrzeug-Ersatzteilen, Werkstattaus-

rüstungen sowie auf werkstattspezifische 
Software spezialisierte Unternehmen bietet 
den ASP-Werkstätten an, die nun georderten 
Ford B-Max auf Leasingbasis zu beziehen. 
Die 100 als Werkstatt-Ersatzfahrzeuge vorge-
sehenen „Kölner Silberlinge“ stehen den 
Kunden der ASP-Werkstätten immer dann 
zur Verfügung, wenn das eigene Auto we-
gen eines Werkstattaufenthalts vorüberge-
hend nicht nutzbar ist.

Perfekter Ablauf | Stephan Westbrock, 
Vorstand Vertrieb der Select AG: „Wir freuen 
uns, bei dieser Aktion das Angebot an unse-
re Partner um den neuen, attraktiven Ford 
B-Max erweitern zu können. Auch möchte 
ich unsere große Zufriedenheit bei der Ko-
operation mit unseren Partnern Hugo Pfohe 
und der ALD Lease Finanz nicht unerwähnt 
lassen. Alles lief auch bei dieser mittlerweile 
sechsten Aktion für die Beteiligten höchst 
erfreulich ab.“ 

Stefan Wieber, Leiter Flottenverkauf und 
Remarketing der Ford-Werke: „Vielen Dank 
dafür, dass wir – zusammen mit unserem 
Partner, dem Autohaus Hugo Pfohe – mit der 
Select AG und der ALD Lease Finanz  zusam-
menarbeiten konnten. Der Ford B-Max ist für 
den vorgesehenen  Einsatzzweck, also als Er-
satz, wenn das eigene Auto in der Werkstatt 
steht, wie geschaffen: Er ist flexibel, sparsam, 
geräumig, komfortabel, sicher und sieht 
auch noch toll aus.“

Neuer Rekord | Carsten Blume, Verkaufs-
leiter Großkunden bei Hugo Pfohe: „Wir sind 
sehr stolz darauf, die Select AG und ihre ASP-
Werkstattpartner von Beginn an mit Werk-
statt-Ersatzfahrzeugen beliefern zu dürfen 
und freuen uns sehr, mit dieser weiteren Ak-
tionswelle die bislang höchste Anzahl an 
Neuwagen bereitstellen zu können.“ | red

Großauftrag über 100 Einheiten
Ford | Die Select AG hat „auf einen Schlag“ 100 Ford B-Max mit Dreizylinder-

Ecoboost-Motor für die freie Kfz-Werkstattkette Auto Service Partner geordert.
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In Reih und Glied | Die ersten 76 der 100 B-Max 

wurden vor Kurzem in Nürnberg übergeben

Enterprise Rent-A-Car | Station am Hamburger Flughafen eröffnet

– Seit dem 1. Juni ist Enterprise Rent-A-Car auch am Hamburger Flugha-

fen vertreten. Mit der neuen Filiale unterstreicht der Autovermieter nach 

eigenen Angaben seine Wachstumsstrategie in Deutschland. Hamburg ist 

nach Frankfurt (Terminal 1 und 2), Bremen, Berlin-Tegel, Stuttgart, Düssel-

dorf, Hannover und München der neunte Standort, den der Mobilitäts-

dienstleister an einem deutschen Airport innerhalb der vergangenen drei 

Jahre eröffnet hat. 

„Hamburg Airport ist nicht nur für unsere Bestandskunden sehr wich-

tig, sondern bietet auch für das Neukundengeschäft großes Potenzial“, er-

klärt Tobias Bouillon, General Manager für Norddeutschland.  

Neben den Flug-

hafenfilialen erweitert 

Enterprise Rent-A-Car 

auch kontinuierlich sein gesamtdeutsches Stationsnetz. So betreibt das in 

Eschborn ansässige Unternehmen heute bundesweit offiziellem Bekun-

den nach mittlerweile über 190 Standorte und gehört damit zu den fünf 

größten Autovermietern.

In Deutschland hat sich Enterprise Rent-A-Car vor allem auf das Fir-

menkunden- und Ersatzwagengeschäft spezialisiert, bietet aber auch für 

private Anmietungen attraktive Tages- und Wochenendtarife. 
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4Fleet Group | Mobiles Adress-
verzeichnis erleichtert Händlersuche

– Kunden der 4Fleet Group können seit Kur-

zem auf ein mobiles Adressverzeichnis zu-

rückgreifen. Die Fahrer haben dadurch die 

Möglichkeit, einfach und schnell via Smart-

phone den nächsten autorisierten Reifen-

fachbetrieb zu finden.

Das Verzeichnis ist mit einer Standort-Be-

stimmung, einer sogenannten „Geosuche“, 

ausgestattet. Dieses Programm erkennt, wo 

sich der Fahrer befindet 

und nennt ihm die Händler 

in seiner Nähe, an die er 

sich wenden kann – inklusi-

ve Entfernungsangabe, On-

line-Terminbuchungsmög-

lichkeit sowie integrierter 

Routenplanung.
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VW | Weiter Partner des NABU

– Der VW Konzern und der Naturschutzbund 

Deutschland e. V. (NABU) haben ihre bereits 

seit zwölf Jahren währende Zusammenarbeit 

bis 2015 verlängert. 

Eines der Erfolgsmodelle dieser Bezie-

hung ist das 2009 mit der VW Leasing entwi-

ckelte Umwelt-Programm für nachhaltiges 

Fuhrparkmanagement, das nicht zuletzt 

durch die jährliche Vergabe des „Grüne-Flot-

te-Awards“ immer mehr Nachahmer findet. 

Inzwischen leisten mehr als 216.000 Fahr-

zeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 

120 g/km im Programm einen Beitrag zu den 

großen Effizienzfortschritten bei gewerbli-

chen Flotten. Für jedes dieser Fahrzeuge leis-

tet die VW Leasing einen Beitrag an den  

NABU, der ausgewählten Projekten zur Rena-

turierung von Mooren als wichtigen CO2-

Speichern und Biotopen zugutekommt.
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