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Endspurt
Endspurt? Obwohl das Jahr gerade erst begonnen hat? Ganz recht! 
Nur noch wenige Tage läuft die Abstimmung beim Autoflotte Flot-
ten-Award 2012. Wer seinen Stimmzettel bislang noch nicht in die 
Wahlurne geworfen hat, kann das bis zum 27. Februar nachholen 
– per Post, per Fax oder online auf www.autoflotte.de (alle Infor-
mationen ab Seite 60). Danach heißt es: Rien ne va plus! 

Anders als beim Roulette geht es beim Autoflotte Flotten-Award 
allerdings um mehr als um Rot oder Schwarz, Gerade oder Unge-
rade. Jeder Hersteller, Importeur und Dienstleister würde sich nur 
allzu gerne beim großen Gala-Abend am 16. März in Hersbruck 
ein grünes „A“ abholen. Schließlich bescheinigt es dem Gewinner 
die größten Sympathiepunkte unter den Fuhrparkentscheidern – 
also Ihnen. Denn was bringt eine gute Restwertprognose, die beste 
Presse oder die schönste Bilanz, wenn der Geschäftspartner letztlich 
nicht überzeugt ist? Papier ist geduldig. Der Kunde nicht.

Viele von Ihnen können bereits auf eine langjährige Voting-Erfah-
rung zurückblicken. Immerhin findet die Wahl der beliebtesten 
Pkw, Transporter und Services im Flottengeschäft bereits zum  
16. Mal statt. Kein Wunder, dass uns schon jede Menge Award-Post 
in der Redaktion erreicht hat. Wobei es „Post“ nicht ganz trifft:  

Online liegt klar im Trend – die meisten Leser wählten bislang den 
digitalen Weg, um von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Als „Wahlbeobachterin“, die den Kampf ums Kreuzchen bei der 
 Autoflotte zum ersten Mal aus nächster Nähe begleitet, bin auch 
ich schon sehr gespannt, wer letztlich jeweils das Rennen in den 
insgesamt 22 Kategorien machen wird. Der eine oder andere heiße 
Favorit hat sich bereits abgesetzt, doch noch ist nichts entschieden. 
Nutzen Sie den Endspurt! Denn nur wer mitmacht, kann mitreden 
– und beim Gala-Abend dabei sein.

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für die Preisverleihung 
auf Hochtouren. Location? Gebucht! Catering? Gebucht! Band? Ge-
bucht! Aber war da nicht noch etwas? Ach ja, die grünen „A“s. Tja, 
das muss warten. Derzeit fehlen noch die Gravurtexte ...

Wir zählen auf Sie!


