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DAS INTERVIEW

Sixt kennt man. Durch die provokante Werbung, natürlich. Und Regine Sixt  

kennt man auch – oft aus der bunten Presse. Was viele nicht kennen: Ihr soziales  

und gesellschaftliches Engagement, ihren unermüdlichen Einsatz – und wie sie  

alles in der Sixt-Familie beisammenhält.

Andreas Buhr, CEO der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb (buhr-team.com), 

und Sabine Hübner, Speakerkollegin und Unternehmerin (richtigrichtig.com), haben mit  

Regine Sixt eine überzeugte und überzeugende Macherin zum Gespräch getro�en.

„Wenn etwas zu tun ist,  
dann krempeln wir die  

Ärmel hoch!“ 
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Andreas Buhr: Corporate Social Responsi-
bility (CSR) – das ist ein beliebtes und viel 
genutztes Buzzword in Unternehmensbro-
schüren und Jahresberichten geworden. 

Nicht immer aber wird dieser ethische Anspruch 
auch gelebt. Fühlen sich Familienunternehmen 
wie das Ihre stärker in der gesellschaftlichen 
Pflicht?
Regine Sixt: Familienunternehmen besitzen si-

cherlich eine Vorbildfunktion in der Wirtschaft 

genauso wie in der Gesellschaft. Der Grund dafür 

sind einzigartige Unternehmer-Persönlichkeiten, 

die für grundlegende Werte stehen wie ein un-

ermüdliches Engagement und ein verantwor-

tungsvolles Handeln. Dazu zählt auch, die Augen 

nicht vor dem Leid auf der Welt 

zu verschließen und Verant-

wortung für die Schwachen zu übernehmen. Doch grundsätzlich sind wir alle, die wir in Frieden und 

Wohlstand leben, verpflichtet, anderen Menschen in Armut und Not zu helfen.

Buhr: Ihre Charity-Aktivitäten sind bekannt und werden auch in der „bunten Presse“ genannt. Wie 
werden Sie persönlich darüber hinaus und wie wird Sixt als Unternehmen dieser Verpflichtung gerecht?
Das ist im Grunde ganz einfach: Wenn ich sehe, dass geholfen werden muss, dann helfe ich auch. Ich 

setze dann alles daran, diese Hilfe zu organisieren und andere für den guten Zweck zu begeistern. Die 

gesamte Sixt-Familie – und damit meine ich mehrere Tausend Mitarbeiter sowie Partner und Freunde 

unseres Unternehmens auf der ganzen Welt – arbeiten mit daran, zu helfen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Sabine Hübner: Die Kinderhilfe ist seit 2011 o%zielles CSR-Programm von Sixt. Wie sieht die Verzah-
nung von Stiftung und Unternehmen aus? 
Sixt ist in mehr als 105 Ländern weltweit tätig. Diese Länder unterstützen unsere Arbeit. Das bedeutet, 

dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig und ehrenamtlich tätig werden, um unsere Pro-

jekte zu fördern – oder auch eigene Projekte vorzuschlagen. Diese Hilfe ist einfach großartig und nicht 

hoch genug einzuschätzen. Doch ebenso erhalten wir große Unterstützung von den Geschäftspartnern  



12 Ausgabe Q1 2014

und Freunden unseres Unternehmens, darunter Au-

tohersteller, Fluggesellschaften oder Hotelketten.

Buhr: Im November fand der große Sixt-Welt-

kongress mit Teilnehmern aus allen 105 Ländern 

statt, in denen Sixt Niederlassungen hat. Wie 

wichtig sind solche Events für ein global agie-

rendes Unternehmen wie das Ihre?

Der Sixt-Weltkongress ist einer der wichtigsten 

Termine im Kalender unseres Unternehmens. Die 

Veranstaltung dient natürlich dem Erfahrungs-

austausch mit unseren Mitarbeitern und Partnern 

aus allen Sixt-Ländern. Zugleich stellen wir dort in 

strategischer Hinsicht die Weichen für die weitere 

Entwicklung unseres Unternehmens. Für weltweit 

aktive Unternehmen sind solche Veranstaltungen 

unverzichtbar, denn sie bieten die Gelegenheit, 

voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu 

motivieren. Wir verstehen Sixt als Familie – eine 

Familie, die unterschiedliche Kulturen und Weltan-

schauung vereint. Und wie es sich für eine gute Fa-

milie gehört, sollte sie sich wenigstens ein Mal im 

Jahr wiedersehen.

Buhr: Was tun Sie sonst noch für die Motivation 

und auch die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter auf 

nationaler Ebene? 

Die Personalarbeit ist für uns von maßgeblicher Be-

deutung. Bei uns wird Kundenorientierung groß-

geschrieben. Das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter 

alles daran setzen, ihre Kunden zufrieden zu stel-

len. Sie müssen flexibel, eigenverantwortlich und 

lösungsorientiert handeln – also wie Unternehmer 

im Unternehmen. Deshalb bieten wir umfangreiche 

Aus- und Weiterbildungen an. Die Basis dafür sind 

die Sixt Colleges, die vielfältige Seminarprogramme 

zur persönlichen und beruflichen Entwicklung im 

Inland anbieten und Bildungsmaßnahmen in den 

Sixt-Ländern koordinieren. Darüber hinaus bieten 

wir zahlreiche Förderprogramme etwa für unsere 
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Auszubildenden, denen wir auch ein duales Studi-

um ermöglichen, für unsere Trainees, die einen Teil 

ihrer Zeit im Ausland verbringen, oder für die Füh-

rungskräfte. Wir fördern zudem gezielt die Karrie-

re unserer Mitarbeiterinnen durch den Sixt Fema-

les Circle. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind so 

zahlreich, dass ich sie kaum in der Kürze aufzählen 

kann.

Buhr: Mit dem mobilen, über Smartphone und 

Tablet überall verfügbaren Internet haben sich 

ein neuer Kundentyp – ich nenne ihn „Kunde 

3.0“ – und ein neuer Typ der jungen Mitarbei-

ter entwickelt. Vom interneta!nen Kunden 3.0 

profitiert Sixt sicher mit seinen vielen mobilen 

Angeboten – wie sieht es aber im Bereich Rekru-

tierung und Führungskräftenachwuchs aus? Wie 

geht Sixt mit den anspruchsvollen, immer wech-

selbereiten und mobilen Digital Natives um?

Die jungen Mitarbeiter achten besonders darauf, 

dass ein Unternehmen ihnen eine langfristige Pers-

pektive, die Einbindung in ein internationales Team 

und nicht zuletzt Eigenständigkeit und Selbstver-

wirklichung ermöglicht. Das ist es, was wir in der 

Personalarbeit tun: Wie ich bereits sagte, benötigen 

wir Unternehmer im Unternehmen. Das bedeutet, 

dass wir unseren Mitarbeitern Vertrauen schenken 

und somit ein hohes Maß an Selbstverantwortung 

bieten – und dies in Zusammenarbeit mit mehr als 

105 Ländern weltweit. 

Hinzu kommt: Sixt ist im Grunde ein E-Commer-

ce-Unternehmen. Wir boten unsere Services bereits 

sehr früh über das Internet an und waren eine der 

ersten Autovermietungen weltweit, die eigene Ap-

plikationen für Smartphones entwickelte. Heute 

generieren wir mehr als die Hälfte aller Buchungen 

über die digitalen Kanäle. Dem entsprechend ist 

natürlich auch das Arbeitsumfeld bei Sixt sehr stark 

durch den digitalen Bereich geprägt. Die Rekrutie-

rung erfolgt da ganz ähnlich: Allein über die klas-

sischen Wege finden wir unsere Mitarbeiter schon 

lange nicht mehr, sondern ebenso über das Inter-

net. Erst kürzlich haben wir das Sixt-Karriere-Portal 

relauncht.

Buhr: Braucht es da eine andere Führung – neue 

Kompetenzen in der Führung der Digital Natives?

Sixt hasst Bürokratie. Das bedeutet, dass wir starre 

Strukturen und übertriebene Hierarchien vermei-

den, wo wir nur können. Dies kommt vielen jungen 

Mitarbeitern sehr entgegen. Darüber hinaus bilden 

wir unsere Führungskräfte so aus, dass sie in der 

Lage sind, unterschiedliche Teams und auch Gene-

rationen leiten zu können.

Hübner: Was sind die relevanten Themen und 

Herausforderungen für Sixt – aber auch für 

Ihre Stiftung – in den nächsten Jahren? Welche 

Trends und Entwicklungen sehen Sie? Und wie 

werden Sie diesen strategisch begegnen?

Sixt arbeitet permanent an der Zukunft der Mobi-

lität. Das klingt natürlich gut, aber dahinter steckt 

harte Arbeit. Wir beobachten, dass sich das Ver-

ständnis der Menschen von Mobilität aufgrund der 

modernen Medien permanent wandelt. Das bedeu-

tet für uns, dass wir diese Technologien in unser Ge-

schäft integrieren und unsere Produkte und Services 

kontinuierlich weiterentwickeln. Nicht umsonst ist 

Sixt der Innovationsführer in der Autovermietung.

Zugleich arbeiten wir mit Nachdruck daran, die 

internationale Expansion voranzutreiben. Wir sind 

seit kurzer Zeit in den USA aktiv und bauen unsere 

Präsenz auf dem Kontinent konsequent aus. Und 

in Europa verfolgen wir das Ziel, in einigen Jahren 

Marktführer zu sein.

Hübner: Was müssen Familienunternehmen an-

gesichts der großen Herausforderungen auf den 

internationalen Märkten künftig noch stärker 

„richtig richtig“ machen? 

Die Vorteile von Familienunternehmen sind kurze 

Entscheidungswege und die Bereitschaft, kontinu-
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ierlich am Erfolg zu arbeiten. Sixt ist dafür das ide-

ale Beispiel: Wir haben uns nie auf dem Erreichten 

ausgeruht, sondern uns stets neue Ziele gesetzt. 

Wir haben hart daran gearbeitet, diese Ziele zu er-

reichen, und kurzerhand die Chancen genutzt, die 

sich uns geboten haben. Zugleich haben wir Au-

genmaß bewiesen und uns nicht auf Abenteuer 

eingelassen. Diese Stärken müssen Familienunter-

nehmen auch im internationalen Wettbewerb aus-

spielen, um sich gegen ihre Konkurrenten durchzu-

setzen.

Buhr: Sixt ist die Nummer 1 in Deutschland und 

auf dem Weg zur Nummer 1 in Europa – auch 

aufgrund der aufmerksamkeitsstarken, nicht im-

mer unumstrittenen Werbekampagnen. Natürlich 

müssen wir das fragen: Wie stehen Sie selbst 

dazu? Wird es auch mal ein Werbemotiv mit Re-

gine Sixt und wilden Haaren – wie bei Angela 

Merkel – im Cabrio geben?

Ich liebe es, Cabrio zu fahren – ob das nun auf 

einer malerischen Küstenstraße oder auf der Auto-

bahn ist. Das ist Freude pur, da ist es ganz egal, 

was mit der Frisur geschieht. Aber im Ernst: Unsere 

Werbung ist immer mit einem Augenzwinkern zu 

verstehen. Wir nehmen gerne aktuelle Diskussionen 

auf und verbinden sie mit unseren Botschaften. 

Frau Merkel hat dies übrigens verstanden und un-

sere Werbung mit Humor genommen.

Buhr: Unternehmensübergaben sind in vielen 

Familienunternehmen ein Problem: Mal ist der 

Nachwuchs nicht übernahmewillig, mal fehlen 

die Kompetenzen, mal auch gibt es Streit zwi-

schen den Generationen, wenn die Gründer oder 

Vorfahren nicht loslassen können. Sie persönlich 

sind als sehr familienorientiert bekannt und be-

liebt, und die Söhne Konstantin und Alexander 

sind bereits erfolgreich an verantwortlicher Stel-

le im Unternehmen aktiv. Wie haben Sie sie und 

sich auf eine Übernahme vorbereitet?

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 

Sixt ist zwar ein Familienunternehmen, aber ebenso 

sind wir ein börsennotiertes Unternehmen. Wir ha-

ben einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, der ihn 

kontrolliert und über die Besetzung des Vorstands 

entscheidet. Doch ganz unabhängig davon bin ich 

sehr stolz und dankbar, dass unsere Söhne so er-

folgreich in unserem Unternehmen arbeiten und 

ihr ganzes Engagement dafür einsetzen, Sixt wei-

terzuentwickeln und international auszubauen. Da-

bei haben sie bereits sehr viel erreicht, ob das unser 

Internet-Geschäft ist oder unsere Zusammenarbeit 

mit BMW bei DriveNow, unserem Premium-Carsha-

ring. Unsere Söhne gehören im Grunde bereits ihr 

ganzes Leben zum Unternehmen, denn sie waren 

seit Kindesbeinen von Unternehmerpersönlichkei-

ten wie meinem Mann oder meinem Schwiegerva-

ter umgeben. Das hat sie nachhaltig geprägt.

Hübner: „Hi! My name ist Regine and I would 

like to have your business!“ – es wird kolpor-

tiert, dass Sie mit diesem Satz Ihre unterneh-

merische Karriere im wahrsten Sinne des Wortes 

beflügelten – indem Sie Partnerin von PanAm 

in Europa wurden. Was raten Sie jungen Frauen 

heute? Nutzen Frauenquoten oder schaden sie? 

Wie scha$en es junge Frauen heute auf die Che-

finnensessel in Deutschland und der Welt?

Mit Leistung und nichts anderem. Ich bin der Mei-

nung, dass Erfolg keine Frage des Geschlechts sein 

darf, sondern vielmehr des Engagement, der Kom-

petenz und der Performance. Diese Werte führen 

zum Erfolg, keine sogenannte Frauenquote. Man 

muss sich nur unser Unternehmen anschauen: Wir 

zählen rund 3.000 Mitarbeiter weltweit, davon sind 

rund 60 Prozent Frauen, viele in Führungspositio-

nen. Sie sind erfolgreich, weil sie einfach großartige 

Arbeit leisten.

Buhr: Verraten Sie uns noch eines: Was stand am 

30. November auf Ihrem Programm? Oder, um es 

DAS INTERVIEW
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klarer zu fragen: Wie begeht die Honorarkonsu-

lin von Barbados den dortigen Nationalfeiertag?

Ich war für Sixt im Einsatz. Meine Arbeit erlaub-

te es mir leider nicht, kurzfristig nach Barbados zu 

reisen – auch wenn ich mir nichts Schöneres vor-

stellen könnte, als dieses Juwel der Karibik zu be-

suchen. Ich war aber in Gedanken auf der Insel und 

erinnerte mich an die Würde, die Schönheit und 

auch den Rhythmus, die Barbados so einzigartig 

machen. Es gibt Orte auf der weiten Welt, die einen 

immer wieder zurückholen, die einen nicht mehr 

loslassen und an die man mit  

Wehmut und einem gewis-

sen Kribbeln denkt. Barba-

dos ist so ein Ort. Ich bin 

sehr glücklich, Honorar-

konsulin 

dieser wunderschönen Insel zu sein. Das empfinde 

ich als Privileg. So habe ich den Nationalfeiertag – 

wenn auch aus der Ferne – mitgefeiert.

Buhr: Stiftungsvorsitzende, Unternehmerin, 

Gründerin der Sixt Interior GmbH, Honorar-

konsulin, Familienlenkerin und aktiv im gesell-

schaftlichen Leben – wie bringen Sie persönlich 

all diese Rollen und die zeitlichen Anforderun-

gen unter einen Hut? Wo und wie tanken Sie 

Kraft und Reserven?

Wenn etwas zu tun ist, dann schauen wir nicht auf 

die Uhr, sondern krempeln die Ärmel hoch und ge-

hen an die Arbeit. Das kenne ich gar nicht anders 

bei Sixt. Und es ist noch viel zu tun, denn unsere 

Ziele für die kommenden Jahre stehen fest. Dabei 

brauche ich auch gar nicht viel, um mich zu erho-

len. Ich liebe es, gemeinsam mit meiner Familie 

zu essen oder mit meinem Mann einen Spa-

ziergang zu machen und die wunderschöne 

Umgebung von München zu genießen. 

Diese Momente sind sehr wertvoll 

und reichen oft schon, um Ruhe 

zu finden und Kraft zu tanken – 

bevor es an die nächsten Auf-

gaben geht.

Wir danken für dieses 

Interview.


