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— Wie heißt es so schön: „Reisende soll man nicht auf-
halten.“ Ein Sprichwort, das im Arbeitsleben immer dann 
„fällt“, wenn man sich damit abfindet, dass man den an-
deren nicht überzeugen konnte zu bleiben. 

Im „Fall“ Patrick Neumann allerdings muss das Wort 
 „soll“ definitiv durch „darf“ ersetzt werden. Nach fast fünf 
Jahren und 58 Autoflotte-Ausgaben sagt er dem Auto-
flotte-Team und somit der Flottenbranche und Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, leise servus, um zum 1. Sep-
tember die Chefredaktion unserer Schwesterzeitschrift 
tankstellen markt zu übernehmen.  

Ein Abschied, der uns alle – so paradox es auch klin-
gen mag – gleichermaßen schmerzt wie erfreut. Denn: 
Auch wenn wir dich, lieber Patrick, aufgrund deiner fach-
lichen und menschlichen Qualitäten nur ungern ziehen 
lassen, sind wir schon ein klein wenig stolz, dass es einer 
aus „unseren Reihen“ geschafft hat, sich dieser Heraus-
forderung und Aufgabe stellen zu dürfen. 

Ein Abschied, der bei dem einen oderen anderen von 
Ihnen aber auch „abseits“ des normalen Jobs spontan  
Erinnerungen wecken dürfte. Unter Insidern fast schon 

legendär: seine unfreiwillige Limonaden-Dusche beim 
Run For Charity im Jahr 2009. Unvergesslich: seine musi-
kalischen Live-on-Stage-Auftritte mit Titeln wie „Easy“, 
„Knockin´ on Heavens´s Door“ oder „Imagine“ im Rah-
men der jährlichen Flotten-Award-Gala, die bei vielen 
Beteiligten und Anwesenden für den berühmten Gänse-
hauteffekt und den Ruf nach Zugabe sorgten. Danke Patrick.

Danke auch dafür, dass du bei Autoflotte in jeder Be-
ziehung stets nicht nur anwesend, sondern präsent 
warst. Und ganz persönlich: danke für deine offene, ehr-
liche, kritische und im positiven Sinn auch manchmal 
unbequeme Art. 

Doch Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine  
Liebeserklärung. Deshalb – auf deine neue „Jobwelt“ um-
gemünzt – zwei Worte: „Taaanke schön“.

Farbwechsel
Rot statt grün | Chefredakteur Andreas Dünkelmeyer zum internen Wechsel von Patrick Neumann
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Neue Perspektive |  
Statt um die Flottenbranche dreht 

sich bei Patrick Neumann (links) 

fortan alles um das Thema Tankstelle


