
Der Chauffeur des Jahres 2007: Alexander Schoenemann
28.11.2007, 15:20 | Logistik & Transport

Pressemitteilung von: DCLV

 

Der Chauffeur des Jahres 2007: Alexander Schoenemann

Außergewöhnliche Leistungen, hochkarätige Dienstleistungsbereitschaft und Liebe zum Beruf zeichnet den diesjährigen
Preisträger des Titels „Chauffeur des Jahres“ aus.

Alexander Schoenemann, 26, ist eigentlich zufällig zu seinem Beruf gekommen. Was zunächst als Nebenjob während
seiner Ausbildung gedacht war, wurde schnell zur Passion. Er liebt die ständige Herausforderung und die Abwechslung,
die jeder Gast, jeder Kunde, jedes Event und jeder Auftraggeber stets mit sich bringt. Schoenemann, ist ein Mann, der
das freiberufliche Dasein in seinem Job liebt. Jeden Tag neue Menschen kennen lernen, schnell erkennen, welche
Anforderungen an ihn gestellt werden, sprechen oder schweigen: Der Gast ist König.

Nachdem er seinen Personenbeförderungsschein in der Tasche hatte, war sein Berufswunsch klar: Chauffeur. Und zwar
der Beste. Mit Freundlichkeit und guter Laune hat er sich schnell einen festen Kundenstamm erarbeitet, der gern auf

Seite 1 / 2



seine Dienste zurückgreift. Wer wie er mehr als 100.000 km pro Jahr fährt, braucht natürlich auch mal eine Auszeit. In
seiner Freizeit restauriert er amerikanische Oldtimer und hält sich mit viel Sport fit.

Die Jury war sich einig, wer in diesem Jahr den Preis – ein Audi Fahrsicherheitstraining im Wert von 400,- € - erhalten
sollte. Mit der exklusiven Audi driving experience wird Schoenemann sein Können in Fahrtechnik und –praxis noch
weiter vertiefen können. Besonders auf die Begründung der Jury kann er richtig stolz sein, denn mit seiner Flexibilität
und Professionalität setzt Alexander Schoenemann Qualitätsstandards für die gesamte Branche. Als Chauffeur ist er
natürlich in allen großen Marken der Automobilwelt zu Hause. Privat fährt er einen Golf 4 und manchmal ist er im
Chevrolet Caprice Oldtimer unterwegs. Wer ihm allerdings einen Traum erfüllen möchte, sollte ihm einen Rolls Royce
Phantom überlassen. Oder den selfmade GTO aus dem Film Tripple X. Diese beiden Objekte der Begierde auf 4 Rädern
fehlen ihm noch in seiner Sammlung. Hoffen wir, dass Alexander Schoenemann bald eine Chance bekommt, auch diese
Fahrzeuge einmal zu fahren. Dem Chauffeur des Jahres 2007 wäre das zu gönnen. Noch einmal: Herzlichen
Glückwunsch!

Weitere Informationen unter www.chauffeur-des-jahres.de oder beim Deutschen Chauffeur- und Limousinenservice
Verband e.V. (DCLV) www.dclv.de.
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Der Deutsche Chauffeur- und Limousinenservice Verband e. V. (DCLV) hat sich die Schaffung, die Sicherung und den
Ausbau höchster Qualitätsmaßstäbe zum Ziel gesetzt.

 

Pressekontakt

Der Deutsche Chauffeur- und Limousinenservice Verband schreibt den Preis zum „Chauffeur des Jahres“ aus. Gesucht
wird eine Persönlichkeit – männlich oder weiblich – die durch außergewöhnliche Leistungen und persönliche
Ausstrahlung diesen Beruf am besten repräsentiert.

 

Portrait

Alle Chauffeure, die es verstehen, mit Originalität, Flexibilität und einem stimmigen Angebot ihre Gäste von ihrer
Leistung zu überzeugen und hohe Qualitätsstandards für die gesamte Branche setzen, können sich für eine Nominierung
des „Chauffeur des Jahres“ bewerben. Oder von zufriedenen Gästen empfohlen werden, die ihrer Begeisterung für
individuelle Zuwendung und Service von höchster Qualität Ausdruck verleihen wollen.

 

 

Link zur Pressemitteilung:
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