
Mit welchem Auto sind Sie derzeit 
meistens unterwegs?
Aktuell mit einem VW Tiguan, der als 
Notdienstauto seine Dienste leistet.

Was war nach Ihrer Führerschein-
prüfung Ihr Traumwagen?
Ein Renault Alpine A110, heute wär‘s 
ein Jaguar E-Type Cabrio mit 12 Zylin-
der-Motor. 

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen? 
Ja, … Spurverbreiterung, Fahrwerk 
und Hosenträgergurte – natürlich auch 
für die Beifahrerin, und ich helfe dabei 
gern!

Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
1995, aus der Autohaussicht – wie 
wettbewerbsfrei sich das CarSharing-
Produkt vermarkten lässt. 
  
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Grimmige Gesichter – mit Hut, meis-
tens links. 

Wie oft wurden Sie in 2008 geblitzt?
Ein Mal auf der Flughafenautobahn 
Düsseldorf – ein Malheur, das ich mit 
Geld aber noch gutmachen konnte.
  
Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
Rondo Veneziano und Lady Gaga.
  
Was war bislang die weiteste Auto-
fahrt und wohin ging diese?
Mit einem Sechstonner 1.100 Kilome-
ter von Olpe nach Venedig und wieder 
zurück.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi leiten lassen? 
Barbara Schöneberger – viel Witz und 
immer gut drauf. Ich hör‘s schon: 
 „Bitte wenden, Sie sind gleich da ...“

Welche noch zu tätigende Erfindung 
würde Ihnen das Autofahren richtig 
erleichtern?
Lösungen, die Autobahnauffahrten 
vor dem Dreck bewahren, der aus Sei-
tenfenstern rausgeworfen wird. 

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 

Der Traum mit achtzehn 
22 etwas andere Fragen an Andreas Allebrod, geschäftsführender 
Gesellschafter der in Solingen ansässigen Drive-CarSharing GmbH
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Ich liebe das Auto, doch ab und an ge-
nieße ich die Fahrt mit der Bahn nebst 
dem Service bei Mitropa. 

Ihr Unwort der letzten zwölf Mo-
nate?
Eh-da-Kosten – war mir wirklich neu! 
Gibt aber eine interessante Sicht auf die 
Kosten …

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de aus Ihrem Handschuhfach oder 
Kofferraum. 
Eine Kiste Wasser, Überbrückungska-
bel und ein Abschleppseil – man weiß 
ja nie, wer Hilfe braucht. 

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2009?
Ich wünsche mir beides unter 70 Cent 
je Liter, weil Mobilität kein Privileg für 
Reiche sein sollte. 

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Spanien, ich liebe die Sonne, das Was-
ser und die Lebensphilosophie … 

Wie schalten Sie von der Arbeit ab? 
In meinem mobilen Ferienhaus (Sea-
line 255) auf der Ruhr. 

Ihr Traumjob als Kind war?
Polizeibeamter – dein Freund und Hel-
fer. Viele machen einen guten Job. 

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Das Lächeln meiner Lebensgefährtin, 
obwohl es auch Gegenteiliges bewirken 
kann, sowie meine grundsätzlich posi-
tive Morgenstimmung. 

Ihr Lebensmotto? 
Schenke jeden Tag ein Lächeln – du be-
kommst zwei zurück …

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Raumschiff Enterprise, Die Reifeprü-
fung – mit dem Song „And here‘s to 
you, Mrs. Robinson“.

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Viel – nur das zusagen, was man ein-
halten kann, Ehrlichkeit ist die Basis 
für gute Geschäfte.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen 
kurz charakterisieren?
Dynamisch – ausbaufähig – dem Zeit-
geist leicht voraus.
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Zur Person
Andreas Allebrod (45) kümmert sich 
seit 1995 um das Thema Carsharing, 
dessen Idee ihn begeisterte. Zuvor 
verantwortete er von 1990 bis 2000 in 
verschiedenen Städten den Toyota 
Automobilverkauf. Ende 2003 verkauf-
te er die stadtmobil CarSharing GmbH 
an Shell und gründete nach dem Aus-
stieg 2006 Drive-CarSharing mit der 
Europa Service Autovermietung AG. 


