
— Die Bilanz von Car Professional Manage-
ment (CPM) für das abgelaufene Jahr fällt 
positiv aus: 20-jähriger Geburtstag, der Ge-
winn von zwei bedeutenden Branchenprei-
sen und mehr als 3.000 neue Fahrzeuge aus 
den Fuhrparks neugewonnener Kunden – 
das entspricht ungefähr einem Wachstum  
von sechs Prozent. 

Unter den neuen Großkunden, die der 
Fuhrparkdienstleister von seinen Dienstleis-
tungen überzeugen konnte, befanden sich 
nach Angaben der Hamburger auch einige 
namhafte DAX-notierte Unternehmen, ohne 
dabei jedoch Namen zu nennen. 

Stetige Weiterentwicklung | „Dieses er-
neut gute Jahresergebnis konnten wir errei-
chen, weil wir unsere Dienstleistung und 
Produkte stetig weiterentwickeln“, so Ge-
schäftsführer Thomas Araman. Dazu zählte 
offiziellem Bekunden nach die neu einge-
führte Auktionsplattform Carmarket, mit der 
das Unternehmen durch professionelle On-
line-Auktionen für gewerbliche Anbieter Ge-
brauchtwagen ihrer Kunden bestmöglich 
vermarktet. Auf diese Weise hätten die erziel-
ten Gebrauchtwagenpreise für die Kunden 
deutlich optimiert werden können. Auch das 
neue Buchungssystem, das Anfang letzten 
jahres integriert wurde, böte dem Kunden 
noch bessere Reporting-Möglichkeiten. 

Mitarbeiter, die das Wort Dienstleistung 
mit Leben füllen, sind für den CPM-Ge-
schäftsführer ein wichtiger Eckpfeiler. „Wir 
setzen für unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
ein umfangreiches Fortbildungsprogramm 
um, damit unser Know-how immer vollkom-

men auf Höhe der Marktanforderungen 
liegt“, so Araman.

Die Herausforderung für 2013 sieht er in 
den zunehmenden Veränderungsprozessen 
der Unternehmen – Zukäufe, Verkäufe, Struk-
turanpassungen. „Einsparpotenziale liegen 
in jedem Fuhrpark an anderer Stelle und er-
fordern dementsprechend individuelle Maß-
nahmen“, erläutert Araman. 

Seine Maßgabe lautet deshalb auch, ge-
meinsam mit dem Kunden eine individuelle 
Fuhrparkmanagementlösung zu entwickeln, 
die zu den jeweiligen Bedürfnissen passt. 
Credo: Als Partner des Kunden unterstützt 
CPM in strategischen Entscheidungen und 
sorgt gleichzeitig durch schlanke Prozesse 
für eine kosteneffiziente Betreuung des 
Fuhrparks. 

Araman über den Erfolg von CPM: „Wir 
bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich 
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und 
trotzdem alle Optionen zur Kostenoptimie-
rung zur Verfügung zu haben, weil das Ge-
schäftsfeld Fuhrpark auf einen professionel-
len Dienstleister ausgelagert ist.“  | red

Neue namhafte Großkunden gewonnen
CPM | Die Hamburger Fuhrparkdienstleister verzeichnete 2012 ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr und sieht sich auch für das laufende Jahr gut aufgestellt.
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Einsparpotenziale | Laut Thomas Araman liegen 

diese in jedem Fuhrpark an anderer Stelle

Lars-Cassio Wesner
leitet bei Skoda Auto 
im tschechischen Mla-
dá Boleslav ab sofort 
die weltweite strategi-
sche Händlernetz-
entwicklung. Er über-
nimmt außerdem die 

Entwicklung des strategischen Flotten- und 
Used Car Business von Reiner Mielke und 
verantwortet künftig vertriebsstrategische 
Projekte. Mielke, bisher Leiter Global Fleet 
and Used Car Strategy, wechselte Ende 2012 
innerhalb des Konzerns nach Hannover, wo 
er die Fleet & Business Solutions für die Mar-
ke VW Nutzfahrzeuge leitet. Wesner arbeite-
te bislang als Leiter Netzorganisation Ver-
trieb und Marketing Deutschland der Marke 
VW und verantwortete dort die Planung des 
Vertriebs- und Servicenetzes sowie die stra-
tegische und operative Steuerung des deut-
schen Händler- und Servicepartnernetzes.
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Hans Glaentzer
verantwortet bei HPI 
Zentrum, Experte für 
Hagelschaden- und 
Parkdelleninstandset-
zung, seit Kurzem den 
strategischen und 
operativen Ausbau 

der Vertriebsabteilung. Innerhalb dieser neu-
en Funktion betreut er Automobilhersteller, 
Versicherungen, Leasinggesellschaften so-
wie Betreiber von Flotten. Darüber hinaus 
repräsentiert er den Vertrieb des Schaden-
netzwerks Schadenmeile.de. Zuletzt arbeite-
te Glaentzer als Key-Account-Manager in 
verschiedensten Projekten innerhalb der ge-
nannten Zielgruppen.
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Oliver Baier
leitet seit Ende letzten 
Jahres beim Fahr-
zeugeinrichtungsspe-
zialisten Sortimo den 
neu gegründeten Be-
reich Business Solu-
tions. Im Rahmen des-

sen ist er dafür verantwortlich, die Bereiche 
Sortimo Automotive, Sortimo Key-Account- 
Direktkunden und Sortimo Speedwave mit-
einander zu verbinden und den Vertrieb der 
drei Sparten zu koordinieren. Oliver Baier war 
zuvor in leitenden Positionen im Bereich LCV 
Um- und Aufbauten bei führenden Automo-
bilherstellern aktiv.
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— Köpfe 

Pitstop | Neuaufstellung im Flottengeschäft

– Die in Essen ansässige Werkstattkette Pitstop 
hat den Flottenbereich neu organisiert. Neben 
Lutz Bromba, der seit dem 1. Oktober letzten 
Jahres das Key-Account-Management leitet, 
kümmern sich mit Sebastian König und Özcan 
Yalili zwei weitere Key-Account-Manager um 
Flottenkunden. 

Bromba, der über reichhaltige Erfahrungen 
im Flottengeschäft verfügt, beschreibt die Neu-
ausrichtung in diesem wichtigen Geschäftsfeld 
wie folgt: „Einfache Prozesse in der Angebots-
erstellung, der Kundenkommunikation und die 
‚FAIRpreis-Logik‘ sind die Grundpfeiler des Neu-
starts auf dem regionalen Markt.“ 

Pitstop verfügt nach eigenen Angaben der-
zeit bundesweit über rund 330 Filialen in 230 
Städten und sieht sich selbst als Full-Service-
Dienstleister rund ums Auto. 
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Pitstop-Flottentrio | Lutz Bromba (Mitte), Leiter 

Key-Account-Management, und die Key- 

Accounter Özcan Yalili (li.) sowie Sebastian König
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