
16� Autoflotte | 03– 2012

Tagebuch

— Ich habe nie davon geträumt, einmal für einen Fuhrpark verant-
wortlich zu zeichnen, geschweige denn war es mein erklärtes Le-
bensziel. Doch wie heißt es so schön: Unverhofft kommt oft. Seit gut 
einem Vierteljahr jedenfalls steht unter dem Namen auf meiner  
Visitenkarte hinter dem Titel „Leiter Vertrieb“ der unscheinbare,  
wenig prestigeträchtige Zusatz „und Fuhrpark“.

„Und Fuhrpark“. Für mich eine völlig neue Welt und zusätzliche 
Aufgabe – als hätte ich in meinem normalen Job nicht schon mehr 
als genug zu tun – zu der ich sprichwörtlich wie die Jungfrau zum 
Kind gekommen bin. Denn: Bis auf einen von meinem in den Ruhe-
stand gegangenen Vorgänger bei meinem Dienstantritt vor gut zwei 
Jahren geerbten Dienstwagen der oberen Mittelklasse – übrigens 
mit ultimativer, jedoch größtenteils unnötiger und im Detail verein-
zelt fast schon dekadenter Christbaumausstattung – hatte ich in die 
Welt der „glamourösen Flotte“ nur den Einblick, den man als norma-
ler User-Chooser gemeinhin eben so hat.

Und der war in unserem Fall sogar ausgesprochen dürftig. Denn 
unser alter Fuhrparkleiter und ehemaliger Chefeinkäufer, sprich mein 
direkter Vorgänger, hielt die Zügel diesbe-
züglich augenscheinlich straff in der Hand 
und ließ niemanden auch nur ansatzweise 
in die Karten blicken. Nicht einmal unseren 
Geschäftsführer und Inhaber. Beiderseits ein 
Unding, denn Vertrauen ist bekanntlich gut, gegenseitige Kontrolle 
jedoch besser und unbedingt nötig.  

Diese Geheimniskrämerei hatte übrigens seine Gründe, wie sich 
nach dessen plötzlichen und unfreiwilligen Abgang – zu hoch geflo-
gen, abgestürzt – herausstellte. Denn im Vergleich zu den Unterlagen 
– wenn man diese Loseblattsammlung und dieses Dateienchaos 
überhaupt als solche bezeichnen kann – die mir unser augenschein-
lich losgelöst von allen Regeln und Normen agierender Flottenpat-
riarch hinterlassen hat, ist selbst ein Scherbenhaufen ein wohlstruk-
turiertes und sauber geordnetes Gebilde. Was soll man da für Worte 
finden, wenn sich Gier nach Macht mit Arroganz und Selbstüber-
schätzung verbinden. 

Um einen Fuhrpark halbwegs vernünftig und professionell zu lei-
ten und am Laufen zu halten, braucht es mehr, als nur schlaue Reden 
zu klopfen und selbstverliebt in teuren Hochglanzkatalogen zu blät-

„Wer deutlich spricht, 
riskiert verstanden zu werden.“ 

tern. Und zeitmäßig so einfach im Vorbeigehen – wie vielerorts auch 
von ganz oben leichtfertig gedacht – ist das Ganze eben auch nicht 
mitgemacht. 

Und ich, Walter Sinn, – erlauben Sie mir bitte aus Datenschutz-
gründen dieses Synonym – sollte nun unseren aus 50 Fahrzeugen 
bestehenden Fuhrpark, darunter sieben Transporter und fünf Pool-
wagen, übernehmen. Einen Fuhrpark, der bislang in fast jeder Bezie-
hung mit Samthandschuhen angefasst wurde, um keine Spuren bei 
der Arbeit zu hinterlassen. Warum ich? Ich, für den das Auto – wie 
damals im Einstellungsgespräch unverblümt verkündet – weder Sta-
tussymbol noch vorrangiges Motivationsinstrument ist, sondern 
eher Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. 

Ich, der in einem ersten spontanen und für mich nicht als solches 
interpretierten Sondierungsgespräch gegenüber meinem Chef be-
hauptete, dass meiner Meinung nach nur in wenigen Unternehmens-
bereichen so viel Geld unnütz, unkoordiniert und ungeprüft verbrannt 
wird wie im Fuhrpark. Ich, der – meinen rollenden Christbaum vor Au-
gen – locker vom Hocker behauptete, dass dort kostenmäßig bei ge-

nauem Hinsehen und mehr Transparenz wohl 
zehn Prozent Ersparnis locker drin wären. 

Warum ich Idiot mich zu dieser größen-
wahnsinnigen Aussage habe hinreißen las-

sen, weiß ich nicht. Kaum im Büro wieder alleine, bin ich jedenfalls 
ein bisschen vor mir selber erschrocken. Zu spät, wie sich herausstell-
te, denn am nächsten Tag eröffnete mir mein Chef freundlich, aber 
bestimmt, dass ich mich – wie in vielen Firmen natürlich üblich on 
top und ohne zusätzliche Gage – doch bitte ab sofort auch um den 
Fuhrpark zu kümmern habe. Rums! 

Erst habe ich mir an den Kopf gegriffen und gedacht: Jetzt spinnt 
der Alte total. Doch – so meine bittere Selbsterkenntnis – wer deut-
lich spricht, riskiert eben verstanden zu werden. Trotz dieser Über-
rumpelungsaktion, mein Ehrgeiz war geweckt: Ich wollte für mich, 
für mich ganz alleine wissen, ob ich ein Träumer bin oder nicht. 

Mit kollegialen Grüßen

Ein Fuhrparkleiter berichtet Ausgabe für Ausgabe aus 
seinem Arbeitsalltag.

Das Tagebuch  
… des täglichen Flottenwahnsinns

Wie die Jungfrau zum Kind ...
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