
Taxierfagruppe 
ehrlich – kollegial - kompetent 

Verlässlich ist modern.  
Unter diesem Motto veranstaltete die Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein, Taxi-
Mietwagen e.V. am 02. und 03.11.2018 die zweijährige europäische Taxi-Messe in Köln. Wir 
hatten eine eigene Devise für diese Veranstaltung:  „Raus aus dem Hinterzimmer und zeigen, 
was wir drauf haben“. Zur Erinnerung: im Sommer 2018 entstand erstmals der Gedanke, 
dass wir uns aufgrund des stetigen Wachstums der Taxi-Erfagruppe auch einem größeren 
Publikum präsentieren könnten und wohl auch sollten. Bislang waren wir lediglich mit einer 
Homepage unterwegs. Ein gelungener Messeauftritt würde ein erfolgreiches Jahr perfekt 
abrunden. 

Gesagt getan. Wir waren gut beraten, dass wir uns mit Respekt und perfekter Organisation 
an die Sache heranwagten. Das Projekt Erfa-Gruppe goes Köln war ein voller Erfolg. Herzli-
chen Dank an alle Teilnehmer, die aus der Veranstaltung eine gelungene Veranstaltung 
machten.  

Applaus, Applaus 
Die Taxi-Erfagruppe war im INTAX-Bereich, Standplatz D 32 anzutreffen. An beiden Tagen 
waren wir rund-um-die-Uhr mit einer Doppelschicht vor Ort. Was auch opportun war. Zeit-
weise hatten wir übergroße Nachfrage und ein reges Stelldichein von interessierten Unter-
nehmern sowie von Ausstellern und Organisatoren der Messe, die sich die Neuankömmlinge 
mal näher anschauen wollten.  

Vielen Dank an dieser Stelle – an alle Beteiligten und Förderer - für die rege Unterstützung 
unseres non-profit-Projektes und für den freundlichen Zuspruch, der allen Ortes zu hören 
war. Wir freuen uns, dass uns das Wagnis so gut gelungen ist. Dass nun auch Vertreter der 
örtlichen Finanzämter den Weg zu unserem Stand gefunden haben, mag erstaunen, ist aber 
durchaus erwünscht, mindestens aber erhofft gewesen. Hier entwickelten sich naturgemäß 
intensive Gespräche, die an anderer Stelle noch ihren Fortgang finden werden. Wir hoffen 
bald berichten zu können.  

Die überarbeitete Internetseite www.taxierfagruppe.de hatte ab Freitagnachmittag erwar-
tungsgemäß hohen Traffic. Gleiches gilt für die Besucherzahlen der www.taxileaks.de, was 
uns besonders freute, zeigte es denn einmal mehr, dass wir mit unserem Steuer-Outing auf 
ein Wespennest gestoßen sind. Wir werden die Leaks genauso stoisch und sorgfältig wie 
vorsichtig weiterverfolgen, getreu unserer Auffassung: „Greife nicht leicht in ein Wespen-
nest, doch wenn du greifst, so stehe fest.“ Das jedenfalls sagte Matthias Claudius, genannt 
Asmus. Wir werden besonnen sein und bleiben. 

http://www.taxierfagruppe.de/
http://www.taxileaks.de/


Taxierfagruppe 
ehrlich – kollegial - kompetent 
An beiden Tagen hatten wir mittags die Gelegenheit, auf der Intax-Kleinbühne unser Taxi-
Selbsthilfekonzept im Rahmen eines kleinen Referates vorzutragen. Eine Aufgabe, die der 
Kollege Peter Köhl gewohnt souverän erledigte. Sie können den Videomitschnitt der Kurz-
vorstellung unserer Taxi-Erfagruppe auf der Messe gerne als Video nachhören. Der Link ist  
https://www.facebook.com/achtelfelf/videos/377615592979983/. 

Die Erfahrungsaustauschmänner verbrachten im „Barthasar“ einen wunderschönen Freitag-
abend. Ein herzliches Dankeschön unserem Gastgeber, Herrn Jörg Hatscher von INTAX, für 
die freundliche Bewirtung und die selbstlose Unterstützung unseres Vorhabens.  

Zum Thema Gruppenprogression: wir hatten viele Anfragen unterschiedlicher Couleur. Teils 
konnten wir bereits während der Messe und ganz spontan die Aufnahme in unsere Erfa-
Gruppe befürworten, teils sind die Anmeldungen der Kollegen noch zu überarbeiten, wes-
halb wir um Geduld bitten. Jeder gemeldete Interessent wird von uns klassifiziert und nach 
einer ersten Willkommens-E-Mail eine Nachricht mit der weiteren Vorgehensweise erhalten. 
Wir bitten insoweit um Verständnis, dass wir die Anfragen vernünftig sortieren müssen, 
macht es denn keinen Sinn, Äpfel und Birnen in einer Gruppe zusammenzuführen.  

Zur Nachahmung empfohlen 
Die Zeit zur Gründung einer Erfa-Gruppe Nr. 2 ist gekommen. Der Bedarf ist da. Ob dieser 
Termin dann im Frühjahr 2019 in Nürnberg stattfinden wird - oder wie auch immer das or-
ganisatorisch ablaufen kann - wird sich zeigen. Natürlich werden wir rechtzeitig berichten. 
Bitte schauen Sie gelegentlich auf unserer Internetseite vorbei. Vielen Dank. 

Unser nächster Termin ist außertourlich bereits am Samstag, den 24.11.2018, zu dem der 
Kollege Robert Deifts aus Hamburg einlädt. Zunächst werden wir die Erfahrungen der Messe 
auswerten und die Erfa-Gruppeninternas abarbeiten.  

Wie inzwischen schon bekannt ist, haben wir als special guest Herrn Dirk Ritter, den „Inquisi-
tor“ des Hamburger Taxigewerbes gewinnen können. Zu diesem erwartungsgemäß interes-
santen Termin haben wir bereits auf der europäischen Taximesse Anfragen von Fremdteil-
nehmern und Interessenten bekommen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen 
der Homogenität der Gruppe diese derzeit nicht favorisieren und insoweit unpopuläre Ent-
scheidungen treffen müssen.  

Wir freuen uns auf die neuen Kollegen in unserer Taxi-Erfagruppe! 
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