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Losgelöst

Mit welchem Fahrzeug sind Sie mei-
stens auf den Straßen des Landes an-
zutreffen?
Derzeit mit einem Alfa Romeo 159 
Sportwagon.

Und was war Ihr Traumauto, nach-
dem Sie Ihre Führerscheinprüfung 
bestanden hatten?
Ich wollte einen Fiat Uno Turbo haben, 
aber der „Sponsor“ fand einen Fiat Ti-
po vernünftiger …

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Nein, ich habe lieber in die Motorlei-
stung investiert.
 
Welches Ihrer automobilen Erleb-
nisse hat Sie bislang am meisten be-
eindruckt?
Eine „Taxi“-Fahrt im Maserati MC12 
mit Testfahrer Andrea Bertolini auf 
dem Hockenheimring.
  
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Rote Ampeln!

Wie oft sind Sie in den letzten zwölf 
Monaten geblitzt worden?
Kein einziges Mal! Glücklicherweise 
habe ich die meiste Zeit davon in Ita-
lien gelebt, um mein Punktekonto in 
Flensburg wieder auf null zu drücken.
  
Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
„Stand der Dinge“ von Herbert Gröne-
meyer und „Automatic for the people“ 
von REM.
  
Was war bislang die längste Auto-
fahrt Ihres Lebens und wohin ging 
diese?
Nach dem Abitur von San Francisco 
nach Las Vegas – mit extrem wenig 
Benzin nachts durch den Yosemite Na-
tionalpark!

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen? 
Von Diego Armando Maradona, weil 
er die argentinische Nationalelf 1986 so 
eindrucksvoll zum Weltmeistertitel na-
vigiert hat und dies 2010 hoffentlich 
wieder tun wird.

Welche noch zu tätigende Erfindung 
würde Ihnen das tägliche Autofahren 
erleichtern?
Ein Autopilot, wenn man selber nicht 
mehr fahren will, zum Beispiel nachts 
bei Regen. 

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 
Dienstlich bedingt fliege ich ab und zu, 
ansonsten nur Auto.

Was war Ihr Unwort in den letzten 
zwölf Monaten?
Es gab viele Unwörter, die alle mit „Kri-
se“ endeten.

Nennen Sie doch mal spontan drei 
Gegenstände, die sich derzeit in Ih-
rem Handschuhfach oder Koffer-
raum befinden. 
Ein USB-Stick für die Navigation, ein 
Regenschirm und ein Slow-Food-Re-
staurantführer.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2010?
Hoffentlich niedriger als an Ostern.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel? 
Piemont und Patagonien – je nach Jah-
reszeit.

Wie schalten Sie am besten vom Ar-
beitsalltag ab?
Mit der Familie, Freunden und – leider 
zu selten – mit Joggen.

Ihr Traumjob als Kind war?
Argentinischer Präsident!

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Ich habe drei ganz klischeehafte An-
triebe: Aus meinem Heimatland Ar-
gentinien den Optimismus, aus dem 
Schwabenland, wo ich aufgewachsen 
bin, die Disziplin und aus meiner letz-
ten Heimat Italien die Lebensfreude.

Ihr Lebensmotto? 
Neulich hörte ich ein ganz witziges 
Motto: Happy wife – happy life!

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Das war „Sideways“.

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Und wie lautet einer davon?
Äußerst wenig! Noch bin ich auf der 
Suche nach einem Vorsatz, den ich 
auch wirklich einhalte.

Wie würden Sie Fiat mit drei Worten 
charakterisieren?
Dynamisch, flexibel, italienisch.

Mit Maradona zum Ziel 
22 etwas andere Fragen an Franco Marianeschi, Direktor Flotten,  
RaC und Gebrauchtwagen bei Fiat Group Automobiles Germany

Zur Person
Franco Marianeschi (37) ist seit  
Dezember 2009 Direktor Flotten,  
RaC und Gebrauchtwagen bei der Fiat 
Group Automobiles Germany AG. Sei-
ne automobile Laufbahn begann der 
Diplom-Kaufmann Mitte 2000 bei 
DaimlerChrysler. Nach Stationen in 
Frankfurt, Berlin und Stuttgart wech-
selte er im Jahre 2007 als International 
Key Account Manager Fleet zur Fiat 
Group Automobiles, bei der er inzwi-
schen die dritte Position innehat. 
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Auch als einer der größten Versicherer Deutschlands freut man sich riesig, 
wenn man für seine Arbeit belohnt wird. Unser Dank gebührt daher allen 
Lesern der Autoflotte. Wir werden Ihnen auch in Zukunft individuelle Lösungen 
und Konzepte bieten, die Ihren Fuhrpark nicht nur heute, sondern auch morgen 
perfekt absichern.

 
www.hdi-gerling.de
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„Ein ausgezeichnetes Ergebnis besteht für uns in 
der großen Anzahl zufriedener Kunden. Vielen 
Dank für die Wahl zum besten Flottenversicherer.“
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