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Zur Person
Lionel Wolff (44) ist seit Februar 2007 
Geschäftsführer der Arval Deutschland 
GmbH. Der Wirtschaftswissenschaftler 
begann seine berufliche Laufbahn 
1990 als Area Manager bei einer gro-
ßen Leasinggesellschaft in Paris, wo er 
schon bald leitender Vertriebsmitar-
beiter und anschließend Leiter Opera-
tions wurde. Im Flottenmanagement 
eines der weltgrößten Autohersteller 
arbeitete Wolff ab 1998 als Vertriebs-
leiter in Paris. 2002 stieg der gebürtige 
Franzose dort zum stellvertretenden 
Geschäftsführer auf und übernahm im 
Juni 2004 die Leitung des Unterneh-
mens. 2005 wechselte er zur Arval- 
Gruppe und verantwortete dort den 
Bereich Internationales Marketing und 
Kommunikation. Lionel Wolff ist ver-
heiratet und hat vier Kinder.

Mit welchem Auto sind Sie derzeit in 
der Regel unterwegs?
Mit einem Volvo XC 90, in dem meine 
Frau, unsere vier Kinder und unser 
Hund Platz finden. 

Was war Ihr Traumauto, nachdem Sie 
Ihre Führerscheinprüfung bestanden 
hatten?
Ein VW Golf GTI.

Haben Sie in der Vergangenheit schon 
mal zu Tuning-Teilen gegriffen?
Nein!
 
Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ich hatte zwei außergewöhnliche auto-
mobile Erlebnisse: Einmal ein 3-tä-
giges Training als Formel-3-Fahrer so-
wie die Gelegenheit, einen Rallyefahrer 
auf dem Beifahrersitz zu begleiten.

Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Autofahrer, die mir hinten an der Stoß-
stange kleben.

Wie oft sind Sie im vergangenen Jahr 
geblitzt worden?
Genau zweimal.
  
Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
Barry White und klassische Musik.
  
Was war bislang Ihre längste Auto-
fahrt und wohin ging diese?
Eine Fahrt von Lissabon nach Paris oh-
ne Unterbrechung im Jahr 1990. 

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen?
Ich würde mir gerne jeden Tag von ei-
ner neuen Stimme und in verschie-
denen Sprachen den Weg durch unbe-
kanntes Gefilde weisen lassen. 

Welche noch zu tätigende Erfindung 
würde Ihnen das Autofahren weiter 
erleichtern?
Ein intelligentes Fahrzeug, welches das 
Unfallrisiko minimieren kann.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um?
Um fit zu bleiben, schwinge ich mich 
regelmäßig auf mein Fahrrad und zu 
Fuß lege ich viele Kilometer mit un-
serem Hund zurück. Natürlich nutze 
ich regelmäßig das Flugzeug und für 
manche Strecken innerhalb Deutsch-
lands aber auch den Zug.

Ihr persönliches Unwort der letzten 
zwölf Monate?
RONE (Return On Notional Equity)!

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de, die sich derzeit im Handschuh-
fach oder Kofferraum Ihres Autos 
 befinden. 
Sonnenbrille, Buch und Sportschuhe.

Was kostet Diesel Ende 2009?
Um die 1,15 Euro pro Liter.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Am liebsten verbringe ich meinen Ur-
laub mit meiner Familie an einem ru-
higen Ort ohne Verbindung zu meinem 
Blackberry.

Wie schalten Sie vom stressigen Ar-
beitsalltag ab?
Indem ich Sport treibe, zum Beispiel 
Jogging, Schwimmen oder Fahrrad- fa-
hren. Und im Winter trifft man mich 
beim Skifahren in den Bergen an.

Ihr Traumjob als Kind war?
Jagdpilot.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Mein Wecker!

Ihr Lebensmotto? 
Auch ohne Motto lebt es sich gut.

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
„The Green Mile“. 

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Ich bin bemüht, ein gutes Gleichge-
wicht zwischen meinem Beruf, meiner 
Familie und meinen sportlichen Akti-
vitäten zu finden.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen 
mit drei Worten charakterisieren?
Kompetent, engagiert und beständig.

Es lebe der Sport 
22 etwas andere Fragen an Lionel Wolff, Geschäftsführer der  
in Kirchheim bei München ansässigen Arval Deutschland GmbH. 
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www.renault .de

Zeit für Veränderung. Der neue Renault Mégane Grandtour, die schönste Verbindung von Vernunft und Vergnügen. 

Auf den ersten Blick ein aufregend attraktiver Kombi mit bis zu 1.595 Litern Stauraum. Auf den zweiten ein sparsamer und wirtschaftlicher 

Reisewagen mit dynamischem Euro-5-Motor dCi 110 FAP eco², niedrigem CO²-Ausstoß und langen Wartungsintervallen. Mit Carminat 

TomTom, dem derzeit günstigsten integrierten Navigationssystem mit Kartendarstellung und Farbbildschirm, kommen Sie überall gut an, 

und die serienmäßige Klimaanlage sorgt für ein jederzeit angenehmes Geschäftsreiseklima. Renault empfiehlt

Gesamtverbrauch (l/100 km) innerorts/außerorts/kombiniert: 5,6/4,1/4,7; CO²-Emissionen: 122 g/km, Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007.

das HerZ sagt: ja.
der Kopf sagt: stimmt genau.
der neue renault mégane grandtour 
als firmenwagen.


