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— Dem Anfang wohnte ein Ende inne. Vom Ressortchef 
Tabak und Alkohol. Als diesen gab ich mich in den vergan-
genen drei Jahren aus. Wenn jemand fragte, was ich bin. 
Der Nachtrag, dass ich fürs Fachmagazin tankstellen markt 
arbeite, ging meistens unter. Zu sehr weckt wohl so ein 
Spruch die Vorstellung: Was für ein toller Job. Der Mann 
kriegt ständig Zigaretten, Bier und Schnaps frei Haus ge-
liefert. Und wenn der feine Herr Redakteur mal die Hände 
frei hat, schreibt er einen launigen Text darüber.

So berauschend, wie sich das manch ein Gesprächs-
partner ausmalte, lief es nicht ab. Gerade die Tabak- und 
Alkoholindustrie versorgt die Redaktionen nicht mehr mit 
Proben. Das macht weniger abhängig. Ihren Stoff brauch-
te ich schon. Nur langt es, Infohappen serviert zu bekom-
men. Schließlich geht es ja darum, nüchtern zu berichten.

In Versuchung wollten mich dagegen die Süßwaren-
hersteller bringen, die ich auch beackern durfte. Regel-
mäßig schlugen Kartons von denen auf. Ich gehöre nicht 
zu den großen Nasch- und Knabberfreunden, was die 
lieben Kolleginnen und Kollegen auf dem Büroflur nicht 
ganz so schlimm fanden.

Als Süßstofflieferant falle ich nun für die früheren Flur-
nachbarn von der Autoflotte aus. Das Team unterstützt 
mich dennoch in meiner neuen Aufgabe: Sie, liebe Leser, 
mit Aktuellem und Hintergründigem auf unserer Home-
page autoflotte.de und im Newsletter zu versorgen. Da-
bei hilft mir, dass ich mich in ein paar Dingen auskenne, 

die auch Ihren Alltag betreffen. Zum Beispiel Autowä-
sche, Sprit, alternative Kraftstoffe, Energie oder Umwelt.

Ein paar Fuhrparkporträts habe ich auch verbrochen. 
Das liegt eine Weile zurück. Ich maße mir nicht an zu sa-
gen: Ich weiß, wie Sie ticken. Genau das interessiert mich. 
Und damit es jetzt nicht nur auf unserer Website „Klick“ 
macht, sondern auch bei mir, freue ich mich über die per-
fekte Einstiegshilfe: die Autoflotte Flotten-Awards 2014.

Etwas Besseres konnte mir nicht passieren. Die 13 Au-
to- und neun Produkt-/Dienstleisterkategorien zeigen 
mir geballt: Was und wer wie genau im Fuhrparkgeschäft 
mitmischt. Sie als Fuhrparkverantwortliche haben schon 
Ihre Favoriten gewählt? Oder konnten Sie sich noch nicht 
entscheiden? Dann schlagen Sie doch die Seite 36 auf. 
Ab da finden Sie alles Wichtige zum Wettbewerb und  
Ihre Gewinnchancen. Oder Sie gehen auf unsere Home-
page. Ihre Meinung und Stimme sind gefragt.

Schluss mit den Werbeblöcken, zurück in den Online-
Modus. Ich freue mich ohne Ende auf Ihre Tipps und Kritik.

Preis zum Einstieg
Kurze Neuvorstellung | Redakteur Kai Kalbitz, seit Jahresbeginn im Autoflotte-Team, wird 
mal ein bisschen persönlich – und stellt die Preisfrage.
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