
Mit welchem Fahrzeug sind Sie meis-
tens unterwegs?
Zurzeit mit einem Audi A6, aber das 
ändert sich öfter mal.

Was war Ihr Traumauto nach der be-
standenen Führerscheinprüfung?
Ein Mercedes 300 SL mit Flügeltüren … 
damals mein Traum auf Rädern!

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Niemals! Entweder der Wagen kann es 
so oder er kann es nicht!
 
Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ein Fahrtraining auf Eis und Schnee auf 
einem zugefrorenen See in Norwegen.
  
Was regt Sie beim Autofahren auf?
Wenn andere Verkehrsteilnehmer auf 
der Autobahn spontan, ohne zu blin-
ken und erkennbaren Grund auf die 
linke Spur wechseln. 

Wie oft sind Sie in den letzten zwölf 
Monaten geblitzt worden?
Gar nicht, meine letzte Blitzerfahrung 
liegt mindestens drei Jahre zurück.
  
Zwei CDs, die Sie im Auto gern hören? 
Den Soundtrack von Matrix und sonst 
so alles, was der MP3-Player hergibt.
  
Was war bislang die längste Auto-
fahrt Ihres Lebens?
15 Stunden in Richtung Dubrovnik – 
eine nicht enden wollende Fahrt, bei 35 
Grad Außentemperatur und mit mei-
nen Kindern, die zunehmend ungedul-

dig wurden. Das „Wann sind wir denn 
endlich da?“ hätten wir im Chor singen 
können.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi leiten lassen? 
Navi-Stimmen erleiden alle das gleiche 
Schicksal – sie werden ausgeschaltet.

Welche zu tätigende Erfindung würde 
Ihnen das Autofahren erleichtern?
Betanken während der Fahrt wäre 
schick. Scherz beiseite, eine sinnvolle 
Verknüpfung von Bewegungsdaten der 
Autos und Verkehrsregelsystemen, 
Stichwort „grüne Welle“, bietet noch 
großes Potenzial zur Stressreduzierung.

Satteln Sie manchmal auf andere 
Fortbewegungsmittel um? 
Auf die Bahn, das Flugzeug und auch 
das Fahrrad.

Ihr Unwort der letzten zwölf Monate?
eMobility-Hype!

Drei Gegenstände aus Ihrem Hand-
schuhfach oder Kofferraum? 
Im Handschuhfach sind das Service-
Heft der ASL und mein MP3-Player, 
im Kofferraum liegt ein Regenschirm.

Wie teuer ist ein Liter Diesel/Benzin 
Ende 2010?
Ca. 1,30 Euro/1,50 Euro.

Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
Ich halte es mit Max Planck, dem das 
Zitat zugeschrieben wird: „Wer viel 
weiß, kann besser denken.“ Für mich 
der Schlüssel zu lebenslangem Lernen.

Ihr Traumjob als Kind war?
Zuerst Polizist, dann sollte es ein Job 
werden, bei dem man etwas bewegen 
kann. So ist es dann auch gekommen.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Zurzeit steht Nordamerika ziemlich 
weit oben auf der Liste.

Wie schalten Sie vom Alltag ab?
Mit meiner Familie unterwegs zu sein, 
lädt die Akkus schnell wieder auf. 

Was bringt Sie jeden Tag dazu, aus 
dem Bett zu steigen?
Die Freude, mit den besten Leuten der 
Branche zusammenzuarbeiten.

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Da gibt es einige, schließlich habe ich 
während der Schulzeit ein florierendes 
Schulkino betrieben. In der letzten Zeit 
hat mich aber kein aktueller Film dazu 
verleitet, ihn mehrmals anzuschauen. 

Was halten Sie von guten Vorsätzen?
Wie sagt man so schön: „Der Weg in 
die Hölle ist mit guten Vorsätzen ge-
pflastert.“ Ich halte es da eher mit: „Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Skizzieren Sie ASL mit drei Worten!
Schnell, zuverlässig, innovativ.

Ein Traum auf Rädern 
22 etwas andere Fragen an Ludger Reffgen,  
Mitglied der Geschäftsführung von ASL Fleet Services 
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Zur Person
Ludger Reffgen ist Vertriebsleiter und 
Mitglied der Geschäftsführung bei ASL 
Fleet Services, einem Geschäftsbereich 
von GE Capital. Nach einem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre an der  
Uni Köln arbeitete er zehn Jahre in  
diversen Funktionen im Mobilien- 
Leasing. Seit zehn Jahren ist er bei ASL 
Fleet Services. Reffgen, Jahrgang 1964, 
ist verheiratet und hat drei Kinder.
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