
Zur Person
Gert Schaub ist seit Mai 2008 Ge-
schäftsführer der Fleetpool GmbH und 
der ProfixSystemleasing GmbH, die 
über 1.000 Fahrzeuge jährlich an Fir-
menkunden liefern. Davor war der 43-
jährige Betriebswirt als Leiter Vertrieb 
Großkunden bei der Mitsubishi Motors 
Deutschland GmbH tätig.
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Mit welchem Fahrzeug sind Sie auf 
den Straßen des Landes anzutreffen?
Meistens mit dem Firmenwagen, einem 
BMW X5.

Ihr Traumauto, nachdem Sie die Füh-
rerscheinprüfung bestanden hatten?
Eine Ford Cobra.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Wenn man einen Käfer mit Mercedes-
Kühlerhaube oder eine Ente mit abge-
flextem Dachteil dazuzählen kann, 
dann ja. In Vaters Werkstatt hatten wir 
in jungen Jahren so einiges angestellt.

Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Eine Tour durch den Schwarzwald mit 
einem in Zahlung genommenen Trab-
bi – unmittelbar nach der Wende. Wir 
wurden bejubelt, gedrückt und mit 
Obst beschenkt und hatten schnell auf-
gegeben zu bekunden, dass wir doch 
gar nicht aus dem Osten kommen.
 
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Wichtigheimer und Blender, so wie ab-
seits der Straßen auch.

Wie oft sind Sie in den letzten zwölf 
Monaten geblitzt worden?
Zwei Mal (jeweils 20 Euro). 

Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
„718 Sessions“ von DJ Danny Krivit 
und „Italienisch Wortschatztrainer“ 
von Langenscheidt.
  
Was war bislang die längste Autofahrt 
Ihres Lebens und wohin ging diese?
Eine Fahrt durch Kalifornien im 63er 
Cadillac. Wir hatten den Wagen spon-
tan gekauft und sind damit in fünf Wo-
chen von Reno bis Tijuana gefahren.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen?
Von Sasha Baron Cohen als „Borat“. 
Wer weiß, wo man da landet, aber es 
wäre sicher ordentlich was geboten.

Welche Erfindung würde Ihnen das 
Autofahren erleichtern?
Der Lichtgeschwindigkeits-Knopf wie 
in Star Wars. Einfach drücken, leichtes 
Bauchkribbeln und dann Berlin–Köln 
am Freitagabend in zwölf Minuten.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um?
Lokal bewegen wir uns möglichst ohne 
Auto und nehmen die Fahrräder oder 
die U-Bahn. 

Ihr Unwort der letzten zwölf Monate?
Lenastheniker.

Nennen Sie drei Gegenstände, die 
sich derzeit in Ihrem Handschuhfach 
oder Kofferraum befinden. 
Im Kofferraum liegt ein großes Plastik-
Maschinengewehr mit Sound, zucken-
dem Bajonett und rollierendem Patro-
nengurt. Ein gut gemeintes Geschenk 
eines Freundes aus Dubai für meinen 
Junior, das aus pädagogischen Grün-
den von mir „beschlagnahmt“ wurde. 

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2010?
1,25 Euro/1,43 Euro.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Im Winter immer wieder gerne die Ka-
nareninsel La Palma, weil sie noch 
recht ursprünglich ist. Diesen Winter 
nehmen wir aber eine etwas längere 
Auszeit in Vietnam.

Wie schalten Sie am besten ab?
Bis vor wenigen Monaten war das 
kaum möglich, weil wir viel intensive 
Aufbauarbeit leisten mussten. Nun 
reicht ein Lächeln meiner Frau oder 
ein „Paaaapiiiiiii“ der Kinder.

Ihr Traumjob als Kind war?
Ein Stuntman wie Evel Knievel zu wer-
den und mit dem Motorrad über Autos 
und Schluchten zu springen.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Die Freude daran, neue Herausforde-
rungen erfolgreich und kreativ umzu-
setzen.

Ihr Lebensmotto? 
Stillstand ist Rückschritt.

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

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Vorsätze haben in meinen Augen etwas 
Zwanghaftes. Zur Zielerreichung sage 
ich mir immer: „Just do it!“ 

Wie würden Sie Ihr Unternehmen 
mit drei Worten charakterisieren?
Klein und fein.

Schneller Griff zur Flex
22 etwas andere Fragen an Gert Schaub,  
Geschäftsführer der in Köln ansässigen Fleetpool GmbH
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