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— Unstete Zeiten: Bundespräsidenten danken vor dem 
Ende ihrer regulären Amtszeit ab, Bundesligatrainer  
werden nach nur fünf (erfolglosen) Pflichtspielen von  
ihren Pflichten entbunden, Koalitionen erleben ein vor-
zeitiges Aus.

Unstete Zeiten? Das gilt nicht für die Autoflotte Flot-
ten-Awards, die sich nach 15 Jahren als renommierte 
Auszeichnung in der Branche etabliert haben und sich 
nicht mehr wegdenken lassen. Bereits zum 16. Mal hieß 
es daher: „Willkommen zur Verleihung der grünen ‚A‘s!“

Etwa 200 Gäste folgten in diesem Jahr dem Ruf ins 
fränkische Hersbruck, wo am 16. März bei frühlingshaften 
Außentemperaturen in der Eventhalle des Dauphin 
Speed Event die Preisverleihung stattfand. Jeder Vierte 
davon war dabei ein Fuhrparkverantwortlicher – und da-
mit Repräsentant der insgesamt 5.983 Leserinnen und 
Leser der Autoflotte, die sich dieses Mal bei der Abstim-
mung beteiligt haben.

5.983 Stimmen! Für uns Grund genug, 5.983 Mal zu 
danken – denn Ihr Urteil macht die grünen „A“s so wert-
voll für die Nominierten in den insgesamt 22 Kategorien!

Sie waren nicht dabei in Hersbruck? Kein Problem:  
Alle Platzierungen, Gewinner, Stimmanteile und natür-
lich jede Menge Eindrücke von unserem Gala-Abend  
finden Sie ab Seite 34! Ebenso wie der Magier vor Ort die 
Gäste so manches Mal mit offenem Mund hat staunen 
lassen, sorgten einige Siegertreppchenwechsel in den 
13 Flottenauto- und neun Flottendienstleister-Kate-
gorien für Überraschungen.

„A weng“ stolz, wie der Franke in gewohnter Unter-
treibung zu sagen pflegt, sind wir schon, dass Sie alle so 
zahlreich Ihr Votum abgegeben haben ...

... das sorgt bei uns in der Redaktion schon jetzt für 
Vorfreude auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: 
„And the winners are ...“
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Autoflotte-Team | 

Patrick Neumann, 

Rocco Swantusch, 

Susanne Löw, 

Mireille Pruvost  

und Andreas  

Dünkelmeyer (v. l.)


