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Autoflotte 07/2011

Mit welchem Fahrzeug sind Sie der-
zeit in der Regel unterwegs?
Mit einem BMW 530d.

Was war Ihr Traumauto, nachdem Sie 
Ihre Führerscheinprüfung bestanden 
hatten?
Das war damals und ist nach wie vor 
ein Porsche 911.

In der Vergangenheit schon mal zu 
Tuningteilen gegriffen?
Beim Pkw nicht, dafür aber umso mehr 
beim Mountainbike.
 
Welches automobile Erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Immer wieder aufs Neue: Das Gokart-
fah ren!
  
Was regt Sie beim Autofahren am 
meisten auf?
Schleicher.

Was schätzen Sie: Wie teuer ist ein Li-
ter Diesel/Benzin Ende 2011?
Ich denke, der Aufwärtstrend wird sich 
weiter fortsetzen.

Wie oft sind Sie im vergangenen Jahr 
geblitzt worden?
Gar nicht.
  
Zwei CDs, die Sie unterwegs immer 
wieder gern hören?
Keine speziellen – ich höre zumeist 
 Radio oder bin am Telefonieren.
  
Was war bislang Ihre längste Auto-
fahrt und wohin ging diese?

Da ich längere Strecken, insbesondere 
ins Ausland, zumeist fliege, ging die 
längste Fahrt gerade mal von Köln 
nach Fuschl (Österreich).

Von welcher Promi-Stimme würden 
Sie sich gern per Navi durch unbe-
kannte Gefilde leiten lassen? 
Da denke ich spontan an keine be-
stimmte.

Welche noch zu tätigende Erfindung 
würde Ihnen das tägliche Autofahren 
erleichtern?
Bin mit meinem aktuellen Fahrzeug 
wunschlos glücklich. Einzig PS können 
es natürlich immer mehr sein … 

Satteln Sie manchmal auch auf ande-
re Fortbewegungsmittel um? 
Bei langen Strecken natürlich auf den 
Flieger. In der Freizeit und wenn es die 
Zeit erlaubt, gerne auch auf mein 
Mountainbike. 

Ihr persönliches Unwort der letzten 
zwölf Monate?
Da gibt es keines.

Nennen Sie spontan drei Gegenstän-
de, die sich derzeit in Ihrem Hand-
schuhfach oder Kofferraum befinden. 
Tennistasche, Handyladegerät, Ener-
gydrink.

Welches ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Bis dato Miami, eng gefolgt von Aruba. 

Wie schalten Sie am besten vom Ar-
beitsalltag ab?

Durch Sport, vor allem Tennis, sowie 
gutes Essen.

Ihr Traumjob als Kind war?
Ich wollte Archäologin werden.

Was bringt Sie jeden Tag aufs Neue 
dazu, aus dem Bett zu steigen?
1. Mein Job und das gute Gefühl, wirk-
lich etwas bewegen zu können. 2. Mei-
ne Kollegen, die mir insbesondere in 
stressigen Zeiten den Rücken stärken. 
3. Gutes Wetter, da ich dann schnellst-
möglich auf den Tennisplatz will.

Ihr Lebensmotto? 
Ich halte nichts von Lebensmottos. Ich 
habe klare Ziele, was ich beruflich und 
privat erreichen möchte.

Welchen Film haben Sie mehr als 
zweimal gesehen?
Oje, da gibt es viele. Wenn mir ein Film 
gut gefällt, dann schaue ich ihn zumeist 
öfter. Ganz oben dabei sind „Bridget 
Jones“ und „Avatar“.

Was halten Sie von guten Vorsätzen? 
Nicht viel, da sie zumeist recht kurz–
lebig sind – zumindest bei mir …

Wie würden Sie die Sixt Mobility 
Consulting mit drei Worten charak-
terisieren?
Intelligente, kundenorientierte Mobili-
tätslösungen.

Tuning fürs Mountainbike 
22 etwas andere Fragen an Susan Brichovsky,  
Geschäftsführerin der Sixt Mobility Consulting GmbH.

Zur Person
Susan Brichovsky ist seit März 2011 
Geschäftsführerin der Sixt Mobility 
Consulting GmbH. Die 31-Jährige stieg 
2004 nach ihrem BWL-Studium an der 
Handelshochschule Leipzig bei Sixt als 
Trainee ein und verantwortete seitdem 
unter anderem das Produktmanage-
ment sowie den strategischen Vertrieb 
von Sixt Leasing. 
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