
Mit welchem Fahrzeug sind Sie aktu-
ell meistens unterwegs?
Mit einer Citroën-C5-Limousine, 
selbstverständlich mit hydropneuma-
tischer Federung!

Was war Ihr Traumauto nach dem 
Bestehen der Führerscheinprüfung?
Als Student habe ich viel geträumt, 
aber nicht von Autos ... Jetzt würde mir 
eine Fahrt im Aston Martin V12 Van-
quish sehr viel Freude bereiten.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Niemals! Für mich zählt nur das Origi-
nal, sonst nichts.

Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Als ich in Schottland gelebt habe, fand 

ich jede Fahrt in die Highlands ergrei-
fend, insbesondere durch die wilde 
Landschaft.
  
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
„Wenn du das Wort Stau nicht ver-
stehst, solltest du in Deutschland fah-
ren“, sagte mir meine Deutschlehrerin. 
Jetzt weiß ich, was sie damit meinte.

Wie oft sind Sie in den letzten zwölf 
Monaten geblitzt worden?
Keinmal!
  
Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
Im Moment „The E.N.D.“ von Black 
Eyed Peas und „Play“ von Moby. 

Was war bislang die weiteste Auto-
fahrt Ihres Lebens?
Eine Nachtfahrt von Budapest nach 
Köln.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen? 
Mit der Stimme von Moritz Bleibtreu 
könnte die Fahrt sicherlich viel Spaß 
machen.

Welche zu tätigende Erfindung würde 
Ihnen das Autofahren erleichtern?
Ich wünsche mir vor allem einen Auto-
piloten, um während der Fahrt arbei-
ten, lesen oder sogar Mittagsschlaf hal-
ten zu können.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 
Für längere Strecken setze ich mich in 
den Flieger. In Köln fahre ich sehr ger-
ne Rad, oft gemütlich, aber immer öf-
ter auch als Training für den nächsten 
Triathlon.

Ihr Unwort des Jahres?
Migrationshintergrund.

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de aus Ihrem Handschuhfach! 
Eine Redbull-Dose, ein iPhone-Lade-
kabel und eine Taschenlampe.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2010?
Hm … ungefähr so hoch wie jetzt?

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Am liebsten fahre ich an die Côte 
d’Azur. Dort verbringe ich mindestens 
einmal pro Jahr meinen Urlaub.

Wie schalten Sie vom Alltag ab?
Mit einem Glas Weißwein – oder doch 
Rot …

Ihr Traumjob als Kind war?
Ich wollte Nobelpreisträger werden. 
Ich wusste damals jedoch nicht, dass 
das kein Vollzeitberuf ist.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Das Überraschende.

Ihr Lebensmotto? 
Das habe ich von den Kölnern gelernt: 
„Et hätt noch immer jot jejange.“

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Mein Lieblingsfilm ist „Im Rausch der 
Tiefe“ von Luc Besson, der Überwin-
dung, Abenteuer und Freundschaft 
perfekt inszeniert.

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Das ist nur etwas für Leute, die daran 
glauben. Nach meiner Erfahrung wer-
den die meisten guten Vorsätze nicht 
eingehalten. 

Wie würden Sie Citroën mit drei 
Worten charakterisieren?
Technologisch, umweltfreundlich,  
stylisch.

Faszination in Blau 
22 etwas andere Fragen an Jean-François Bloch, neuer Abteilungsleiter 
Vertrieb Firmen- und Nutzfahrzeuge bei Citroën Deutschland

Zur Person
Jean-François Bloch (33) ist seit No-
vember Leiter der Abteilung  
Firmen- und Nutzfahrzeuge bei  
Citroën Deutschland. Beim französi-
schen Importeur arbeitet der Franzose 
seit 2002, zuletzt als Abteilungsleiter 
Nutz- und Sonderfahrzeuge. Vorherige 
berufliche Stationen waren Bertels-
mann und BMW. Bloch hat einen Mas-
ter in Internationalem Management 
und Marketing an der IDRAC Business 
School von Lyon (Frankreich) und 
Abertay University (UK) erlangt.
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