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Mit welchem Fahrzeug sind Sie der-
zeit in der Regel unterwegs?
Mit einem Toyota RAV 4, Executive, 
2.2 D-4D mit 150 PS und Automatik-
getriebe – ein schönes Auto mit traum-
haftem Komfort.

Was war Ihr Traumauto nach bestan-
dener Führerscheinprüfung?
Ich habe meine Fahrerlaubnis 1987 in 
der DDR gemacht. Die Auswahl an re-
alistisch verfügbaren Autos war sehr ge-
ring. Ich träumte von einer Corvette, 
über die ich einen ausführlichen Bericht 
im „Playboy“ las. Den hatte ich 1983 in 
Polen auf dem Schwarzmarkt gekauft.

Schon mal irgendwann getunt?
Nein, noch nie. Seit 1993 hatte ich im-
mer Firmenwagen, das war in keiner 
Car Policy erlaubt.
 
Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ein Event mit dem Toyota-Geschäfts-
kundenservice auf Korsika, wo wir mit 
15 Toyota-Landcruisern in unwegsams-
tem Gelände unterwegs waren. Was  
ein echter Geländewagen alles leistet, 
wenn man seine technischen Systeme 
vollständig beherrscht und ausreizt!
  
Was regt Sie am Steuer besonders auf?
Notorische Mittelspurfahrer. Wenn das 
Rechtsfahrgebot auf deutschen Auto-
bahnen umfassender von allen umge-
setzt werden würde, bräuchten wahr-
scheinlich viele Autobahnen nicht um 
zusätzliche Spuren erweitert werden.

Zwei CDs, die Sie im Auto gern hören?
Pink Floyd – „The Division Bell“ – und 
„Calling all Stations“ von Genesis.

Ihre bislang weiteste Autofahrt? 
Von Taunusstein nach Lillehammer in 
Norwegen zum Wintersport.

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich per Navi leiten lassen?
Von der deutschen Synchronisations-
stimme von Monica Belluci – Judith 
Brandt. Eine anziehend erotische Frau-
enstimme, so inspiriert lasse ich mich 

als Mann sehr gerne von einer Frau 
durch Großstadtlabyrinthe führen.

Welche Erfindung würde Ihnen das 
Autofahren erleichtern?
Ein elektronisches oder radargestütz tes, 
autoübergreifendes Leit- und Dispatch-
system, das verhindert, dass sich andere 
Fahrer in meinen Sicherheitsabstand 
zum Vordermann drängeln.

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 
Ja, aufs Mountainbike. Aber aus rein 
sportlichen Motiven. 

Ihr persönliches Unwort der letzten 
zwölf Monate?
Euro-Rettung!

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de aus Ihrem Handschuhfach ...
Ein Adapterkabel für meinen Laptop, 
ein Leatherman-Tool und ein Wind-
messer (ich bin Windsurfer).

Wie oft sind Sie 2010 geblitzt worden?
Zweimal. Beide Male wurde eine Ord-
nungsstrafe verhängt. Punkte in Flens-
burg habe ich derzeit keine.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein 
 Liter Diesel/Benzin Ende 2011?
Zirka zehn bis 15 Cent teurer als jetzt. 

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Die Insel Tobago in der Karibik.

Wie schalten Sie vom Alltag ab?
Ich gehe Joggen oder schaue mir in 
meinem Heimkino einen tollen Film an.

Ihr Traumjob als Kind war?
Kapitän auf einem Hochseeschiff.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
Der tragische Unfalltot zweier großar-
tiger Freunde. Ich sehe es als Verpflich-
tung an, für diese weiter zu kämpfen, 
zu lachen, zu lieben, zu feiern und das 
Leben in allen Facetten zu genießen.

Ihr Lebensmotto? 
Einstein nimmt an, dass ein Mensch 
nicht altern würde, könnte er sich mit 
einer Geschwindigkeit schneller der 
des Lichtes bewegen. Ich sage daher: 
Um nicht alt zu werden, muss man also 
für gewisse Dinge im Leben eine Art 
innere Lichtgeschwindigkeit entwi-
ckeln, mit der man sich diesen in sei-
nem Denken und Handeln widmet.

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Viele: Spiel mir das Lied vom Tod, Pakt 
der Wölfe, Der letzte Mohikaner, King 
Arthur, Open Range und Pulp Fiction. 

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Einer meiner aktuellen Vorsätze: Ich 
will das Klavierspiel erlernen. – Fragen 
Sie mich in einem Jahr noch einmal, 
dann sehen wir, ob ich meine obige 
Aussage bestätigen kann. 

Beschreiben Sie Schiedewitz-Fleet-
Consulting mit drei Worten!
Zuhören, nachdenken, lösen.

Little Red Corvette 
22 etwas andere Fragen an Frank Schiedewitz, 
Geschäftsführer von Schiedewitz-FleetConsulting

Zur Person
Frank Schiedewitz ist seit April Ge-
schäftsführer und Inhaber von Schie-
dewitz-FleetConsulting. Der Betriebs-
wirt begann seine automobile Karriere 
im April 1998 als Seniorverkäufer in 
einem BMW-Autohaus, darauf folgten 
berufliche Stationen von 1999 bis 
2005 als Key-Account-Manager und 
Regionalleiter für ALD Autoleasing D 
und von Anfang 2006 bis April 2008 
als International Key-Account-Mana-
ger der Fleet Logistics Deutschland. 
Vor seinem Sprung in die Selbststän-
digkeit war er zweieinhalb Jahre lang 
Leiter Geschäftskundenvertrieb bei  
Toyota Deutschland.
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