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Editorial

Selbst ist der Mann ...
In vielen Fuhrparks herrscht derzeit alles andere als ein 
Kuschelkurs. Es geht vielerorts sprichwörtlich heiß her. 
Hauptgrund für das teilweise völlig unkoordiniert und 
planlos ablaufende „Hauen und Stechen“: die Auswir-
kungen der allgegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskri-
se in all ihren Facetten. Das erklärte Ziel: die Krisenbe-
wältigung oder anders ausgedrückt: die Senkung der nicht 
zu vernachlässigenden, in vielen Fuhrparks zuletzt steil 
nach oben geschossenen Kosten. 

Geht es um die Senkung von Kosten, kommt fast immer 
das berühmt berüchtigte Zauberwort „Berater“ ins Spiel. 
Eine oder sogar mehrere davon an seiner Seite zu haben, 
ist in und trendy. Egal, ob von interner oder externer Sei-
te. Aber: Stiften viele Berater de facto nicht oft wesentlich 
mehr Irritationen als praktischen Nutzen?

Um es klar zu sagen – ich habe nichts gegen Berater. Auch 
ich habe Berater gehabt und werde in Zukunft weiterhin 
Berater haben und deren Anregungen und Tipps nutzen. 
Aber: Einen Berater an seiner Seite zu haben, kann und 
darf niemals bedeuten, den eigenen Verstand auszuschal-
ten und sein Bauchgefühl auszublenden. Und das erlebt 
man bedauerlicherweise in der Praxis ziemlich häufig. 
Wenn man nachfragt, wer diesen oder jenen heißen „Tipp“ 
gegeben hat, hört man fast unisono, „von einem Berater, 
der sehr gut ist und bereits andere Firmen oder Leute erst-

klassig beraten hat“. Fragt man diesen Berater, woher er 
seine Erkenntnis und Weisheit nimmt, kommt nicht selten 
die lapidare Begründung: „Das ist doch bekannt!“ Da hat 
also ein Berater von einem Berater, der irgendwann mal 
einmal einen Berater hatte, gehört, dass ... Eine „Bera-
tungskette“, die oftmals individuelle und unkonventionelle 
Lösungsansätze wirkungsvoll und nachhaltig unterbindet. 
Motto: Wenn alle das Gleiche tun, dann ...

Deshalb mein Tipp: Lassen Sie speziell in harten Zeiten 
Ihren gesunden Menschenverstand stets eingeschaltet, ver-
trauen Sie niemandem blind – vor allem nicht denjenigen, 
die ihr Ohr nicht ganz dicht am Markt haben – und hören 
Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und haben Sie bei den vielen ver-
meintlich guten Ratschlägen, die von allen Seiten auf Sie 
„einprasseln“, immer die Frage im Hinterkopf, was das 
Motiv für diesen Vorschlag ist. Allein damit disqualifizie-
ren sich nämlich die meisten der sogenannten gut gemein-
ten Tipps plötzlich ganz von selbst.

Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau! Oder „neudeutsch“ 
ausgedrückt: Yes, you can!

Andreas Dünkelmeyer
Chefredakteur Autoflotte

Autoflotte 03/2009


