INSIDE

Sicherlich ist es Ihnen nicht entgangen, dass wir einer der wenigen Betriebe in der unmittelbaren
Umgebung sind, der auch „M“ zertifiziert ist. Der stärkste Buchstabe der Welt hat bei uns auch ein
Gesicht und das ist unser M-Spezialist Alexander Lotz.
Herr Lotz ist seit seiner Ausbildung, die er im Jahr 2009 hier in Bottrop angetreten ist, fester Bestandteil unseres Teams. Nach Beendigung seiner Ausbildung folgten zahlreiche Qualifizierungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. das M-Zertifikat. Neben der Betreuung unserer M-Kunden ist
Herr Lotz auch unser Ansprechpartner für die Fuhrparkleiter großer Konzerne. Seine Kunden schätzen sein Know-how, seine positive und freundliche Ausstrahlung und die persönliche Betreuung. Herr
Lotz freut es, seine Kunden auch persönlich vor Ort zu betreuen, was seine Kunden sehr begrüßen
und schätzen.
Sein Privatleben verläuft eher ruhig. Seine Freizeit verbringt er viel mit seinem schwarzen Labrador
in der Natur. Auch seine Urlaube werden so geplant, dass sein Hund die nötige Freiheit bekommt.
Somit reist er oft an die Ost- oder Nordsee und genießt die Zeit in der schönen Natur.
Aufgrund seiner M-Affinität ist er natürlich auch ein Liebhaber motorsportlicher Veranstaltungen und
somit häufig auch auf der Rennstrecke anzutreffen. Des Weiteren ist er dem Fußball verfallen. Leider hat er das Spielen aus zeitlichen Gründen aufgegeben, aber dafür ist er bei jeder Gelegenheit
im Stadion. Natürlich hat er auch einen Verein, welchen er aufgrund von persönlichen und familiären
Verhältnissen favorisiert, die Atmosphäre im Stadion sowie das „Fan-sein“ stehen jedoch für ihn eher
im Vordergrund.
In Zukunft möchte Herr Lotz seine bereits so guten Kenntnisse noch weiter vertiefen, um seinen
Kunden eine noch bessere Betreuung bieten zu können. Seine Ambitionen sind so weitreichend,
dass er sogar seinen Wohnort gewechselt hat, um noch näher an Felix und somit auch an seinen
Kunden sein zu können. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass er uns noch viele viele Jahre erhalten bleibt und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg bei uns.

