
14

Losgelöst

Mit welchem Fahrzeug sind Sie auf 
den Straßen anzutreffen?
Mit einem Mitsubishi Outlander. Ich 
habe mich inzwischen richtig in das 
SUV-Fahren verliebt.

Was war Ihr Traumauto, nachdem Sie 
den Führerschein bestanden hatten?
BMW 3 Baur Cabrio. Hat aber nie dazu 
gereicht, dass ich ihn besitzen durfte.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuning-Teilen gegriffen?
Bei meinem ersten Auto: einem zehn 
Jahre alten Opel Kadett B City in Oran-
ge. Hier habe ich einen Drehzahlmesser 
und ein Sportlenkrad nachgerüstet.

Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Eine Fahrt mit einem 73er Jaguar E-
 Type Cabrio entlang der Lorelei. Ein 
Traum von Auto. Auch wenn man hier 
nicht schnell fahren konnte, allein der 
Motorenklang beim Gasgeben hat viele 
Fußgänger neugierig gemacht.

Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Ich versuche mir einzureden, dass ich 
mich nicht mehr aufregen will. Meis-
tens gelingt es mir auch.

Wie oft wurden Sie 2007 geblitzt?
Ich habe 2007 hart daran gearbeitet, 
dass sich mein Punktestand auf null re-
duziert, was mir auch gelungen ist. Lei-
der seit Kurzem wieder Makulatur.

Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
Da mir bei den Vielfahrten Gewinn-
spiele und die besten Hits der 70er, 
80er, 90er und das Beste von heute aus 
dem Radio immer mehr auf die Nerven 
gegangen sind, höre ich während lan-
ger Fahrten Krimi-Hörbücher.

Was war bislang die längste Autofahrt 
Ihres Lebens und wohin ging es?
In 24 Stunden ohne Schlaf vom Nie-
derrhein nach Alicante.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen?
Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg. 
Eine Situation, die man sich ab und zu 
mal wünscht. Denn ein Navi verstärkt 
ansonsten ja das Gefühl, dass man mal 
wieder unter Termindruck steht.

Welche Erfindung würde Ihnen das 
Autofahren erleichtern?
Kaffeevollautomat für den Zigaretten-
anzünder. Damit würden sich meine 
Kosten für den viel zu teuren frisch ge-
brühten Kaffee von Autobahnraststät-
ten deutlich reduzieren.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um?
Wenn ich am Wochenende in meiner 
niederrheinischen Heimat bin, sattle 
ich um auf die typischen „Hollandse 
Fiets“ und genieße die flachen Weiten 
des Niederrheins. Dann kann ich ohne 
schlechtes Gewissen ein oder … Gläser 
des heimischen Altbiers trinken. 

Ihrer Meinung nach das Unwort der 
letzten zwölf Monate?
Finanzkrise.

Nennen Sie drei Gegenstände, die in 
Ihrem Handschuhfach stecken!
Kaffee-Thermobecher.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel oder Benzin Mitte 2009?
Tja, jetzt müsste man eine Glaskugel 
haben. Der Preis hat sich die letzten 
Wochen so positiv verändert, dass ich 
im Moment keine habe.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Die Alpen, ich freue mich schon wie-
der auf die nächste Ski-Saison.

Wie schalten Sie am besten ab?
Beim Kochen für meine Familie oder 
beim gemütlichen Zusammensein mit 
Freunden und Bekannten.

Ihr Traumjob als Kind war?
Politiker, was ich heute wirklich nicht 
mehr verstehen kann.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Die erste gute Tasse Kaffee.

Ihr Lebensmotto?
Wie sagt man im Rheinland so schön: 
Et kütt wie et kütt und et hätt noch im-
mer jot jejange!

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
„Zahn um Zahn“ mit Götz George als 
Schimanski.

Was halten Sie von guten Vorsätzen?
Vorsätze sind gut und noch besser, 
wenn man sie einhält. Bei mir eine 
50:50-Chance.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen 
mit drei Worten charakterisieren?
Offroad-stark, individuell, „die Kraft 
der drei Diamanten“!

Erst mal einen Kaffee
22 etwas andere Fragen an Bernd Große Holtforth, Leiter 
Großkundenmanagement bei der Mitsubishi Motors Deutschland GmbH

Seit einigen Monaten zeichnet Bernd 
Große Holtforth bei der Mitsubishi 
 Motors Deutschland GmbH als Leiter 
Großkunden- und Gebrauchtwagen-
management verantwortlich. Bevor 
der heute 42-Jährige 2007 bei den 
Hattersheimern anheuerte, arbeitete 
der Vater von zwei Söhnen im Flotten-
bereich von Mazda, im Autohandel 
und bei einer Leasinggeselllschaft.
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