
Novofleet | Einsatz bei Gulf in Luxemburg

– Kunden von Novofleet können seit August in 
Luxemburg Kraftstoff über die Novofleet-Card 
bargeldlos begleichen. Denn wie der Tankkar-
tenanbieter mitteilte, hat er 14 Stationen der 
Marke Gulf in sein Versorgungsnetz aufgenom-
men hat. „Wir freuen uns, mit Gulf einen geogra-
fisch gut aufgestellten Partner in Luxemburg 
gewonnen zu haben“, sagt Novofleet-Geschäfts-

führer Ralf Turley. Er fährt fort: „Damit bieten wir 
unseren Kunden eine zusätzliche Versorgungs-
möglichkeit im angrenzenden Ausland.“ Bereits 
2013 konnte Novofleet mit den österreichischen 
Diskont-Tankstellen ihre ersten ausländischen 
Partner gewinnen. Im Laufe des zweiten Halb-
jahrs 2014 will Novofleet auch noch mit Akzep-
tanzstellen in Belgien aufwarten.

 — Poolwagen, Bus, Bahn oder doch der 
Flieger? Viele Fuhrparkleiter mögen sich die 
Frage noch nicht stellen, weil sie ihren Wa-
genbestand auslasten wollen. In Neuss hat 
man das anscheinend schon mehrfach 
durchgespielt. Denn das dort ansässige 
Unternehmen Leaseplan bietet nun eine 
fachübergreifende Beratung an. Dieser 
neue Service läuft unter dem Namen „Mo-
bilitäts-Consulting Plus“. Interessenten und 
Kunden erhalten dabei auf Projektbasis 
eine ganzheitliche Mobilitätsmanagement-
beratung, berichtet der Leasinggeber.

Synergien suchen | Als Neuheit stellt der 
Anbieter heraus, dass er über die reine Fuhr-
parkbetrachtung hinausgehe und die Mitar-
beitermobilität bei Dienstreisen und Arbeits-
wegen mit einbeziehe. Das Ziel dabei: 
Synergiepotenziale aufzeigen. Deshalb be-
trachte man auch Verkehrsmittel, die beim 
Fuhrparkmanagementdienstleister bisher 
nicht im Fokus standen, wie Zweiräder, Flug-
zeug oder den öffentlichen Nahverkehr. 

„Durch unser neues Consultingangebot 
erhalten Unternehmen einen detaillierten 
Überblick über die Optimierungspotenziale 
ihres Mobilitätsmixes für Mitarbeiter. Das 
Projekt zielt auf eine effizientere Nutzung 
von Firmenfahrzeugen und Parkplätzen, auf 
eine bessere Erreichbarkeit von Destinatio-
nen und darauf, wie Mobilitätskosten insge-
samt reduziert werden können“, erklärt Gun-
ter Glück, Geschäftsleitung Vertrieb und 
Kundenbetreuung bei Leaseplan. Sein Un-
ternehmen positioniere sich so erstmals als 
Mobilitätsdienstleister.

Externe Expertise | Für den neuen Service 
kooperieren die Neusser mit Ecolibro, einem 
spezialisierten Mobilitätsberatungsunter-
nehmen. Michael Schramek, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Ecolibro, erklärt: 
„Es freut mich sehr, dass Leaseplan als erste 
Leasinggesellschaft im Netzwerk intelligen-
te Mobilität mit uns gemeinsam diesen in-
novativen Schritt der ganzheitlichen Mobili-
tätsmanagementberatung geht.“ | kak

Über den Fuhrpark hinaus beraten 
Leaseplan | Der Leasinggeber legt „Mobilitäts-Consulting Plus“ auf und will so 
Dienstreisen sowie Arbeitswege der Mitarbeiter einbeziehen.
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Wahlhelfer | Ob Mitarbeiter besser 

Poolwagen, Bus oder Bahn nutzen 

sollten, will Leaseplan Flottenkun-

den in der Beratung aufzeigen 
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Christian L. Braumiller
verantwortet seit Juli 
als Generalbevoll-
mächtigter und Proku-
rist der Hannover Lea-
sing Automotive (HLA) 
die Sparten Opera-
tions, Remarketing 

und den Vertriebsinnendienst. Davor leitete 
der Kfz-Meister sechs Jahre das operative 
HLA-Geschäft. 

Philippe Germond
wurde zum neuen 
Vorstandsvorsitzen-
den der Europcar 
Gruppe ernannt. Er 
übernimmt diese Auf-
gabe laut dem Auto-
vermieter am 1. Okto-

ber. Europcar Verwaltungsrat und Eurazeo, 
Europcar-Hauptgesellschafter, haben so Er-
satz für Roland Keppler gefunden, der im 
Juli im gegenseitigen Einverständnis aufhör-
te. Sein Nachfolger war seit 2009 Chef des 
Sportwettenanbieters PMU.

Patrick Fruth 
ist Mitte September 
zum Leiter Auto Ser-
vice beim TÜV Süd 
aufgestiegen. Laut   
dem Dienstleistungs-
konzern übernahm er 
das Ruder vom lang-

jährigen Geschäftsführer Bernhard Kerscher, 
der innerhalb des Konzerns künftig den In-
dustrie Service leiten soll. Der 41-jährige 
Fruth, bisher Geschäftsführer der TÜV Süd 
Auto Plus,  verfügt in der Auto branche über 
vielfältige nationale und internationale  
Erfahrungen.
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— Köpfe 

Lars Heeg 
ist bei Masternaut der 
neue Generalmanager 
für Benelux, Nordeuro-
pa – und Deutschland, 
Österreich und die 
Schweiz (D-A-CH) so-
wie Spanien. Der Tele-

matikanbieter stellt den Neuzugang als erfah-
renen IT-Kommunikations-Experten vor. Er 
folgt dem bisherigen Direktor für Unterneh-
mensgeschäfte, Nick Walker, der sich nun laut 
offizieller Meldung eigenen Projekten widmet.
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