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Ritterschlag 
Nach einem unüblich kurzen Intervall traf sich unsere Erfahrungsaustauschgruppe bereits 
drei Wochen nach der europäischen Taximesse erneut zu einem Highlight. Eingeladen hatte 
Robert Deifts, Geschäftsführer der prima clima mobil GmbH., Droopweg 17 – 19, Gewerbe-
hof in 20537 Hamburg.  

 

Die to-do-list mit interessanten taxirrelevanten 
Themen am Erfa-Termin, Samstag, den 24.11.2018 
war gewohnt lang. Am Ende zu lang, um alles an 
einem Termin zu erledigen.  
 
Geladen war zunächst Herr Thorsten Rath von der 
INSIKA-Fiskallösung tesymex, der bedauerlicherwei-
se krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste.  

 

Wir wünschen bereits an dieser Stelle gute Besserung und freuen uns auf einen späteren 
gemeinsamen Termin.  

Einen weiteren Gast hatten wir mit Freude und Spannung erwartet. Die Zusage war bereits 
im Vorfeld der Taxi-Messe Köln gekommen. Unser Besucher war Herr Dirk Ritter von der 
Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Rechts-
amt und Verkehrsgewerbeaufsicht, Leitung Sachgebiet Aufsicht und Genehmigungen. So die 
offizielle dienstliche Bezeichnung von Herrn Ritter.  

Aufgrund der unerwarteten Zeitreserve durch die Absage von tesymex konnte Herr Ritter in 
seiner bekannt eloquenten und nicht minder kompetenten Art ausgiebig zu verschiedenen 
Themen vortragen:  

- Hamburger Modell,  
- Konzessions-Kontingentierung,  
- MOIA-Hamburg und last but not least, die  
- Zukunft der urbanen Mobilität aus Sicht der Exekutive.  

Wie gut, dass es die Erfa-Gruppe gibt. Zu derartigen Terminen lässt sich ungestört und frei 
jeder möglichen Bindung diskutieren, was nicht bei jeder Taxiveranstaltung der Fall ist. De-
tails werden an dieser Stelle aber nicht verraten, worum wir um Verständnis bitten.  

Nur so viel: Hier geht`s zum internen Teil 
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Nomen est omen 
Wie schon angekündigt, hatten wir zum Hamburg-Treffen einige affine Taxi-Unternehmen 
eingeladen. Trotz der kurzfristigen Terminierung und der Tatsache, dass Hamburg nicht ge-
rade die Mitte von Deutschland ist, konnte die Taxi Klima GmbH aus Paderborn die Personal-
leitung schicken. Frau Ammi berichtete eindrucksvoll über die dortige E-Mobilität (Tesla ganz 
groß), über den Werdegang der Firma und die zukünftige Ausrichtung.  Wir waren begeistert 
und hoffen, dass auch auf der Gegenseite „der Funke übergesprungen ist“ (was als Wortspiel 
wiederum gut zur E-Mobi ihrer Firma passen würde). Natürlich freuen wir uns, einen kompe-
tenten Ansprechpartner zum Mega-Thema Elektrotaxi in unseren Reihen zu haben. Nur wei-
ter so. Wir werden wieder berichten. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass hier das „Klima“ nicht nur als Synonym 
für „Wetter und Natur“ verstanden werden soll, sondern ganz einfach der Familienname ist. 
Und verwechseln darf man beide Firmen (Paderborn und die unseres Hamburger Gastge-
bers) mit der sehr ähnlichen Namensgebung natürlich auch nicht. Es bleibt spannend. 

Hamburg meine Perle 

Unser Hausherr, Robert Deifts glänzte mit seiner Vision von klimaneutraler urbaner Mobili-
tät, die zugegebenermaßen für die meisten von uns weniger Vision und mehr Utopie ist. 
Noch ist der Großteil unserer Taxi-Erfa-Gruppe der Antriebsenergie Diesel verschrieben, was 
vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass der Taxialltag kein Mitleid kennt. Ein bisschen 
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Gehirnwäsche durch einen Ökologiepropheten der ersten Stunde konnte da nicht schaden. 
Wenigstens als Alibi nicht. Wir haben es – mit schlechtem Gewissen -  über uns ergehen las-
sen .  

Als herausragend sind die professionell gestalteten Werbefilme der prima-clima Hamburg 
anzusprechen, die Sie über die folgenden Links exklusiv sehen können. Hier wurde das The-
ma Klimaneutralität in Kinoqualität, smart und mit einem Augenzwinkern umgesetzt. Motto: 
absolut sehenswert.  

Check: https://youtu.be/iTykYBznub4 und https://youtu.be/b-Cp-bFKXGE 

Wir bedanken uns bei Herrn Deifts, einem Kollegen mit ordentlich Taxinalin im Blut,  für ei-
nen vorbildlich organisierten Taxi-Erfa-Tag. Well done. 

Das letzte Thema ist schnell erzählt. Die Nachlese zur europäischen Taximesse war durch-
wegs positiv. Die Gruppe wurde als Bereicherung wahrgenommen, was in der deutschen 
Taxilandschaft schon mal als Erfolg anzusehen ist. Wir freuen uns auf die Vielzahl der Inte-
ressenten und hoffen, diese wenigstens mittelfristig in die Taxi-Erfa-Gruppe integrieren zu 
können. Aber gut Ding will Weile haben. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Hinblick auf 
die Homogenität unserer Gruppe lediglich ein langsames Wachstum favorisieren.   

Jetzt Vorfreude sichern 
Auf vielfachen Wunsch wurde das Thema nachhaltige Personalgewinnung und –bindung auf 
Platz 1 der Agenda gesetzt. Sehen Sie hierzu auch den Déjà-vu-Bericht der Taxi-Erfa-Gruppe 
vom Termin in Erfurt vom 15.09.18.  

Insoweit bietet sich wieder ein Besuch bei den Taxiprofis in Nürnberg an, die seit zwei Jahr-
zehnten eine Taxischule zum Eigenrecruting des Fahrpersonals betreiben. Also back to the 
roots und den Termin Samstag, den 09.03.2019 notieren. Die Einladung einschließlich der 
Tagungsplanung wird allen Interessenten und Freunden rechtzeitig gemailt. Freuen Sie sich 
auf das Thema „Personalgewinnung – leicht gemacht“. 

100% oldschool 
Sie können sich bereits heute auf www.schule.taxi informieren. Derzeit ist ein Projekt ge-
plant, in dem sich interessierte Taxischulen bundesweit vernetzen können. Eines ist sicher: 
Wir werden den Fokus auch hier auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Synergetische Wech-
selwirkungen entstehen von alleine. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Nürnberg, im November 2018                                                                  www.taxierfagruppe.de 
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