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Losgelöst

Mit welchem Fahrzeug sind Sie mo-
mentan in der Regel unterwegs?
Derzeit mit einem BMW 5er Touring. 
Ein komfortables, aber auch ein flottes 
Reisefahrzeug.

Was war Ihr Traumauto, nachdem Sie 
Ihre Führerscheinprüfung bestanden 
hatten?
Zunächst mal aufgrund fehlender fi
nanzieller Mittel der DAF Variomatic 
meiner Mutter. Dann anschließend das 
einzige rote Auto meiner genutzten 
Pkw: ein Opel Ascona.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Nein, ich nutze das Auto eher als „Ge
brauchsgegenstand“.

Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ganz aktuell die Dominanz von Sebas
tian Vettel.

Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Baustellen auf Autobahnen, die schon 
tagsüber personell verwaist sind. 

Wie oft sind Sie im vergangenen Jahr 
geblitzt worden?
Leider zwei Mal innerorts, aber noch 
im NullPunkteBereich.

Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
„12 Gardens live“ von Billy Joel und 
„The Seeds of Love“ von Tears for Fears.

Was war bislang Ihre weiteste Auto-
fahrt und wohin ging diese?
1.350 Kilometer über Paris und Bor
deaux nach San Sebastian ins Basken
land. Als Belohnung erwarteten uns  
leckere Tapas und guter Wein.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen? 
Grundsätzlich fahre ich „sprachlos“, 
aber von Ina Müller könnte ich mich 
umstimmen lassen.

Welche Erfindung würde Ihnen das 
Autofahren erleichtern?
Auch wenn ich gerne mit dem Auto 
unterwegs bin, wünsche ich mir gerade 
bei der Terminenge und der zu erwar
tenden Verkehrsdichte ab und an das 
„Beamen“ hin zum Zielort.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um?
Um schneller ans Ziel zu kommen, ab 
und an auf den Flieger. Und im Urlaub 
auf Flieger und Fähre, um „unsere In
sel“ Formentera zu erreichen. 

Ihr persönliches Unwort der letzten 
zwölf Monate?
Eurorettungsschirm.

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de, die sich derzeit in Ihrem Hand-
schuhfach befinden. 
Hörbuch „Hummeldumm“ von Tom
my Jaud, Tüte Gummibärchen und ju
nitedScheibenpflaster.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein 
 Liter Diesel/Benzin Ende 2011?
Ich vermute mal, dass Diesel bei 1,50 
Euro und Benzin bei 1,60 Euro liegen 
werden.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Formentera. Auf jeden Fall immer ans 
Meer!

Wie schalten Sie vom hektischen Ar-
beitsalltag ab?
Am besten bei gutem Essen mit Fami
lie und/oder Freunden. Außerdem 
 fordert mich noch die ehrenamtliche 
Tätigkeit im Vorstand eines Fußball
vereins.

Ihr Traumjob als Kind war?
Fußballprofi.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Das Gefühl, dass es ein guter Tag wird 
und wir unser Unternehmen wieder 
etwas erfolgreicher gestalten.

Ihr Lebensmotto? 
Nur mit dem Herzen sieht man gut, das 
Wesentliche bleibt für die Augen un
sichtbar!

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
„Notting Hill“.

Was halten Sie von guten Vorsätzen?
Da kann ich wenig mit anfangen. Im
merhin versuche ich jeden Tag, mir we
niger vorzunehmen.

Wie würden Sie junited Autoglas mit 
drei Worten charakterisieren?
Sympathisch, praktisch, gut!

Ein Erlebnis namens Vettel 
22 etwas andere Fragen an Ralf Koeppe, Leiter Marketing & Vertrieb 
bei der junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG

Zur Person
Ralf Koeppe begann seine berufliche 
Tätigkeit bei der Karstadt AG und war 
anschließend in führenden Positionen 
bei ElectronicPartner in Düsseldorf 
und der EK Service Group in Bielefeld 
tätig. Seit 2005 verantwortet der heute 
49-Jährige Marketing, PR und Vertrieb 
der junited Autoglas Deutschland 
GmbH & Co. KG. Eigenen Angaben zu-
folge hat der Glasschadenprofi deren 
rasanten Erfolg und Markteintritt maß-
geblich mitgestaltet.
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www.einfach-mehr-drin.de

Mit der Aral CardPlus bekommen Sie mehr: zuverlässige 
Kontrolle und Sicherheit, übersichtliche Analysen, europa-
weite Flexibilität, elektronische Führerscheinkontrolle sowie 
das größte Tankstellennetz Deutschlands. Ganz ohne Extra-
kosten. Aral CardPlus: Einfach mehr drin.

„Unsere Firma braucht viel, in
der Aral CardPlus steckt alles.“
Das Komplettpaket, das mehr kann. 

André Hoffmann
Fuhrparkmanager
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