
 1. Was bedeutet das Auto für Sie persönlich? 

In erster Linie Freiheit und Unabhängigkeit.

 2. Diesel oder Benziner, Automatik oder Handschalter?

Als berufsbedingter Vielfahrer: Diesel. Den Komfort einer 

stufenlosen Automatik will ich auch nicht mehr missen.

 3. Welcher Satz oder welches Wort ist für Sie ein „rotes Tuch“?

Ein Satz, in dem das Wort „müssen“ vorkommt – oder auch 

„So geht das nicht“, „So haben wir das noch nie gemacht“!

 4. Worüber können Sie lachen?

Am liebsten über meinen zweijährigen Sohn! Es ist immer 

wieder erstaunlich, was ihm so alles in den Sinn kommt.

 5. Was ist für Sie eine Versuchung?

Leider Schokolade …

 6. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.

„Sterben kannst Du nicht, wenn Du in anderer Leute Köpfe 

bist“ - vor allem bei uns im Vertrieb ist das ständige 

Nachhalten wichtig und zahlt sich letztendlich aus.

 7. Für welches Thema wären Sie der ideale Telefonjoker?

Volks- und Wirtschaftswissenschaft. Aber auch im Tennis 

könnte ich gut mit dem ein oder anderen Ass auftrumpfen.

 8. Mit wem würden Sie gerne für einen Tag  tauschen?

Mit meinem Sohn, um so wie er jeden Tag die Welt neu zu 

entdecken und viele wunderbare Dinge erleben zu dürfen.

 9. „Entschleunigen“ bedeutet für Sie ...?

Alleine auf einem schneebedeckten Berggipfel zu stehen, 

die Natur um mich herum aufzusaugen und dann die erste 

Line in einen unberührten Powderhang zu setzen.

 10. Ein Feature, das Sie bei Autos für absolut überflüssig halten. 

Aschenbecher und Touchpad.

 11. Nennen Sie uns drei automobile Highlights. 

Toyota Mirai – Brennstoffzellenfahrzeuge werden in 

meinen Augen die Mobilität der Zukunft bestimmen. 

Laserlicht und automobile Konnektivität.

12.  Welche Musik hören Sie unterwegs?

Aktuell sehr viele Hörbücher, gerne von J. R. R. Tolkien, oder 

Musik der etwas härteren Gangart.

13.  Was regt Sie beim Autofahren am meisten auf? 

Drängler im Regen oder Kolonnenverkehr.

14.  Was sagt man Ihnen nach? 

Dass ich detailversessen und penibel bin – hart in der 

Sache, aber weich zum Menschen.

15.  Was macht die Autobank für Sie so interessant? 

Unglaublich interessant ist die Flexibilität, die aufgrund 

unserer flachen Hierarchien gewährleistet ist. Wir können 

dadurch sehr nahe am Kunden agieren. 

»Sterben kannst Du nicht, 

wenn Du in anderer Leute 

Köpfe bist.«

Fünfzehn Fragen

Christian Harbeck 

Leiter Vertrieb Flotten-Leasing,  

Leasinggesellschaft der Autobank
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Christian Harbeck | ist seit August 2013 als Leiter 

Vertrieb Flotten-Leasing bei der Leasinggesell-

schaft der Autobank tätig. Der 40-jährige Betriebs-

wirt startete seine Leasing-Karriere 2002 als Trainee 

bei ASL, wo er im Anschluss zunächst bis Oktober 

2006 in der Vertriebsunterstützung tätig war und 

sich dort dann bis Juni 2008 um Koopera tionen 

und Sondergeschäfte kümmerte. Bevor er zur  

Autobank kam, arbeitete er ab Juli 2008 bei Athlon 

Car Lease für gut fünf Jahre als Business Account 

Manager für die Region Süd. 
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