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Kommentar

Branchentreffen 
in Köln – willkommen!

gne kann eines beweisen: Die Men-

schen hinter dem Lenkrad von über 

50.000 Taxis sind die glaubwürdigs-

ten Multiplikatoren. Pro Tag sind sie 

rund 1,3 Millionen Mal mit Fahr-

gästen unterwegs – nirgendwo bes-

ser können die Anliegen der Bran-

che an den Mann oder an die Frau 

gebracht werden. Schließlich fahren 

Politiker und Meinungsmacher häu-

%ger Taxi als andere. Übrigens nicht 

nur in Berlin.

BZP-Report nun achtmal im Jahr

Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe. Sie 

%nden uns auf Facebook, auf Twitter, 

auf Instagram. Sie %nden uns auch 

auf den bekannten Adressen BZP.

org und Taxipedia.info. Wir halten 

Sie über die Kampagne und die Ent-

wicklungen hier auf dem Laufenden. 

Und wir bitten Sie auf der Rückseite 

dieser Extraausgabe um Ihre Mai-

ladresse. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie den BZP-Report digital 

abonnieren. Kostenlos, versteht sich! 

Sie erhalten dann achtmal im Jahr 

via Mail ein PDF des BZP-Reports. 

Übrigens: Vier der BZP-Reports er-

halten Sie voraussichtlich weiterhin 

aber auch auf Papier, nämlich im 

neuen Mitteilungsorgan der BG Ver-

kehr „Personenverkehr“ – und nicht 

mehr im TAXI aus dem Heinrich 

Vogel Fachverlag wie bisher. Sollten 

Sie die E-Mail-Informationen nicht 

mehr benötigen, genügt ebenfalls 

eine kurze Mail.

S
ie halten gerade eine Extra-

Ausgabe des BZP-Reports zur 

Europäischen Taximesse in 

Köln in den Händen. Mittlerweile 

ist dies bereits die 13. Messe – und 

diese Zahl ist beileibe kein schlechtes 

Omen. Denn mit 115 Ausstellern 

aus 19 Nationen ist ein neuer Rekord 

aufgestellt. Die weltweit größte Fach-

messe für das Taxi- und Mietwagen-

gewerbe ist schon längst ein fester 

Termin in den Kalendern der Bran-

che. „Mit dem von der IRU-Kampa-

gne „TAXI – Anytime! Anywhere!“ 

entliehenen Motto unterstreicht 

die Messe den selbstbewussten 

Anspruch des Gewerbes und seine 

internationalen Kernkompetenzen: 

Rund-um-die-Uhr-Beförderung 

überall – (exibel, bequem, barriere-

frei, sicher und umweltfreundlich!“, 

schreibt die BZP-Spitze in ihrem 

Grußwort zur Messe. 

Informationen aus erster Hand

Und man möchte hinzufügen: Die 

Kölner Messemacher um Peter Zan-

der und Holger Goldberg von der 

Fachvereinigung Personenverkehr 

Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. 

haben wieder ganze Arbeit geleis-

tet. Die Messe soll Unternehmern, 

Fahrern, Zentralen, Herstellern, 

Dienstleistern und Behörden Mög-

lichkeiten für Information und Er-

fahrungsaustausch bieten. 

Und doch ist es in diesem Jahr ein 

klein wenig anders als sonst. Vor we-

nigen Tagen ist in Berlin der Start-

schuss zur Kampagne „Verlässlich 

ist modern“ gefallen. Dieser BZP- 

Report hat daher – anders als Sie 

es vielleicht gewohnt sind – einen 

Schwerpunkt. Und der beschä)igt 

sich genau mit der Kampagne. BZP-

Geschä)sführer *omas Grätz er-

läutert in einem Interview ausführ-

lich die Gründe für diesen Schritt.

Kampagne: „Verlässlich ist modern“

Es gibt viele Fragen, die die Politik 

entscheiden wird. Viele Fragen, bei 

denen das Gewerbe eine Antwort 

erwartet. Allerdings kann die Bran-

che diese Antworten mitbestim-

men, sie kann Politikern erklären, 

wo der Schuh drückt. Dazu ist es 

notwendig, dass die gesamte Taxi-

Branche ihre Stimme erhebt. „Ver-

lässlich ist modern“, dieser Titel der 

Kampagne könnte bald schon zum 

ge(ügelten Wort werden. Auf alle 

Fälle aber soll er gehört werden von 

denen, die entscheiden. Die Kampa-

Schwarz-gelb

Zugegeben:  Es gibt Menschen, die 

denken bei schwarz-gelb zunächst an 

Fußball. Aber in dem Fall geht es um 

das klassische Taxi-Schild. In schwarz-

gelb! In und vor dem Foyer Landesver-

tretung Niedersachsen in Berlin, quasi 

in Sichtweite des Reichstages, parkten 

verschiedene Taxis – mit den Motiven 

der Kampagne. Die Werber sprechen 

von eyecatcher, aber Hingucker darf 

man auch sagen.
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Was steckt hinter verlaesslich-ist-modern.taxi?

ßen zu haben. Aber wir wis-
sen, dass das nicht so einfach 
ist. Aber Werbung mit www.
verlaesslich-ist-modern.taxi auf 
Kopfstützen oder Flyer im Wa-
gen sind schnell umzusetzen. 
Und den dazugehörigen Film 
bei Facebook.com/BZPorg zu 
teilen, der die Vorzüge des Ta-
xis verdeutlicht, das geht relativ 
zügig. Übrigens haben den Film 
innerhalb der ersten drei Stun-
den, in denen der Film online 
war, schon über 2.500 Leute 
gesehen. Und viele haben ihn 
auch geteilt. 

BZP-Report: Und wenn jemand 

sagt, ich würde gern meinen Fahr-

gästen entsprechende Argumen-

te im Gespräch mitgeben?

Thomas Grätz: Wir haben vor, 
die Fahrer auch entsprechend 
zu schulen. Zudem haben wir 
die Motivkarten, auf denen 
auch die Hauptforderungen der 
Branche dargestellt sind, um 
Fahrer auch ein entsprechendes 
Handwerkszeug mit auf den 
Weg zu geben. Mein Appell: 
Helfen Sie uns mit, dass diese 
Kampagne ein Erfolg wird. Da 
zählt jedes Mosaiksteinchen, 
damit es am Ende ein großes 
Haus wird. 

BZP-Report: Wie wird die Kampag-

ne umgesetzt?

Thomas Grätz: Wir wollen in 
erster Linie der Politik klarma-
chen, welche Werte das Taxi als 
Teil des ÖPNV darstellt – und 
dass dies berücksichtigt werden 
muss, wenn über Änderungen 
in den Strukturen debattiert 
wird. Während andere für ihre 
Kampagnen das halbe Land pla-
katieren können, fehlen uns da-
für die Mittel. Wir werden zwar 
einige Plakatwände nutzen. Wir 
haben aber eine ganz besondere 
Stärke: Taxis sind überall un-
terwegs. In kleinen Gemeinden 
und in großen Städten. Und 
auch dazwischen. Es wäre toll, 
wenn sie mit dem Claim „Ver-
lässlich ist modern“ unterwegs 
sind. Als Außenwerbung auf 
den Taxitüren, auf Kopfstützen, 
mit Flyern im Fahrzeug. 

BZP-Report: Wie lange wird die 

Kampagne dauern?

Thomas Grätz: Im ersten Schritt 
soll die Kampagne bis zum 
Herbst 2017 dauern. Dann tritt 
nach der Bundestagswahl das 
neue Parlament zusammen. 
Und wir denken, es ist wichtig, 
nicht nur den bisherigen Ab-
geordneten, sondern auch den 
dann neu gewählten, unsere Po-
sition zu verdeutlichen. Es wird 
einen Koalitionsvertrag geben – 
wir sind gespannt, welche Rol-
le das (ema Taxi dabei spielt. 
Und davon die Fortsetzung der 
Kampagne abhängig machen.

BZP-Report: Was kostet das Ganze?

Thomas Grätz: Es ist nicht so, 
dass der BZP und die ihn tra-
genden Mitglieder das jedes 
Jahr machen könnten. Aber wir 
sind jetzt in einer Situation, wo 
wir unsere Stimme noch mehr 
erheben müssen als bisher. 
Welche neuen Gedanken im 

Parlament diskutiert werden, 
bestimmt auch die Zukun) des 
Gewerbes. Und daher haben 
wir uns entschlossen, das Geld 
zu investieren. Und ho*en, dass 
jeder Euro eine gute Investiti-
on ist. Sorry, dass ich an dieser 
Stelle keine feste Summe nen-
nen kann.

BZP-Report: Klingt so, als ob sich die 

Kampagne auf Berlin beschränkt?

Thomas Grätz: Der Eindruck 
täuscht. Auch kleine Gemein-
den haben einen Landtags- 
oder Bundestagsabgeordneten, 
der vielleicht auf dem Weg zum 
Bahnhof oder Flughafen mit 
dem Taxi unterwegs ist. Oder 
bei Fahrten in seinem Wahl-
kreis durchaus auf die Zukun) 
der Branche aufmerksam ge-
macht werden kann. Aber na-
türlich: Viele Gesetze werden in 
Berlin gemacht - deshalb bildet 
der Bundestag einen Schwer-
punkt unserer Kampagne.

BZP-Report:  Wer kann bei der 

Kampagne mitmachen?

Thomas Grätz: Jeder Unterneh-
mer, jeder Fahrer ist uns will-
kommen. Wir brauchen die 
breite Unterstützung. Ideal ist 
natürlich, viele Fahrzeuge mit 
unserer Botscha) auf den Stra-

Interview mit Thomas Grätz
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Selten hat man die Chance, eine 
Website schon in der Über-
schri) zu benennen. Bei diesem 
Text ist es möglich. Vielleicht 
sogar notwendig. Denn der 
BZP geht in die O*ensive: Ein 
Jahr vor der Bundestagswahl 
startet die Kampagne „Verläss-
lich ist modern“, ein Teil davon 
ist die bereits erwähnte Website 
www.verlaesslich-ist-modern.
taxi. Fragen dazu an (omas 
Grätz, Geschä)sführer des BZP.

BZP-Report: Was will der BZP mit 

der Kampagne erreichen?

Thomas Grätz: Es ist keine Werbe-
kampagne im Sinne von ´Leute, 
nutzt bitte mehr Taxi´. Es ist eine 
politische Kampagne mit dem 
Ziel, die Botscha) „Verlässlich ist 
modern“ bekannt zu machen. 

BZP-Report:  Klingt ein bisschen old 

fashioned. Was steckt dahinter?

Thomas Grätz: Wir haben den 
Eindruck, dass viele Menschen 
die  permanente Veränderungs-
hysterie ablehnen. Arbeit 4.0, 
Wirtscha) 4.0 usw. Viele sagen: 
Wir sollten uns auch darauf be-
sinnen, welche Stärken doch in 
der sogenannten Old Economy 
stecken. 

Thomas Grätz, Geschäftsführer des BZP



„Retter in der Nacht“ oder  

„Um die Ecke Bringer“:  

Was gehört zur Kampagne?
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Und auch Nadir Keskinoglu, 

eines der Werbegesichter der 

Kampagne und seit acht Jah-

ren Taxifahrer und -unterneh-

mer in Berlin ergänzt: „In der 

Zeit habe ich so ziemlich alles 

schon erlebt, mit Ausnahme 

einer Geburt im Auto.“ Sei-

ne Visitenkarte ziert übrigens 

der Spruch: „Unser Ziel ist 

Ihre Zufriedenheit.“ Vielleicht 

steht ja dort auch bald „Ver-

lässlich ist modern“.

ter ein Taxi leisten können. 

Alle anderen müssen wahr-

scheinlich bis zum 3. Januar 

warten, wenn sich die Preise 

wieder normalisiert haben.“

Die Branche sorgt dafür, dass 

in Deutschland jeder überall 

und zu jeder Zeit sein Ziel 

erreicht. Die  drei wichtigsten 

Regeln für das Taxigewerbe - 

Betriebsp%icht, Tarif- und die 

Beförderungsp%icht -  garantie-

ren das. Und daran sollte auch 

nicht gerüttelt werden. Um die-

se Grundlagen der Taxibranche 

bekannter zu machen, werden 

Taxen bundesweit als Werbe-

träger eingesetzt. Auch ein No-

vum. 

Und die Taxi-Welt ist 

total bunt, erzählt Sven-

ja Hinrichs. „Ich habe 

schon die unterschied-

lichsten Typen hinterm 

dem Lenkrad erlebt. 

Ich habe aber auch 

schon die unterschied-

lichsten Erlebnisse ge-

habt. Haustürschlüssel 

vergessen – das Taxi 

hat ihn mir gebracht. 

Im Winter der Wagen 

nicht angesprungen – 

Starthilfe gab es in Hel-

lelfenbein.“   

D
as schwarz-gelbe Ta-

xischild stand natür-

lich bei der Farbgebung 

Pate: Website und Wer-

bemotive nehmen die be-

kannten Farben auf. „Wir 

wollten echte Taxifahrer 

zeigen, mit allem, was dazu 

gehört. Frauen, Männer, 

unterschiedliche Kulturen, 

Bärte, Bäuche usw. Wir 

wollen zeigen, dass hin-

ter dieser Branche ganz 

viele Menschen stecken“, 

sagt Svenja Hinrichs von 

Elephantlogic aus Berlin. 

Bis so ein Claim wie „Verläss-

lich ist modern“ entsteht, grü-

beln ganz viele Menschen. Es 

wird aufgeschrieben, verwor-

fen. Wieder aufgeschrieben, 

wieder verworfen. Bis es auf 

einmal Klick macht! 

Es sollen ja die Bedürfnisse 

der Kunden und der Schutz 

der Verbraucher an erster 

Stelle stehen. Beim Taxi muss 

niemand Mondpreise zahlen, 

nur weil es plötzlich regnet. 

Das ist nicht nur verlässlich, 

es ist eben auch modern. 

BZP-Präsident Michael Mül-

ler bringt es auf den Punkt 

und sagt: „Wenn Angebot und 

Nachfrage den Taxi-Markt 

dominieren, dann werden nur 

noch die Reichen sich Silves-

Kampagne

Weitere Einzelheiten 

und  Motive gibt 

es unter:

www.

verlaesslich-

ist-modern.

taxi
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BZP ist präsent 
wie nie zuvor

Twitter

Erste Schritte bei dem Kurznach-
richtendienst Twitter machte der Ver-
band schon vor geraumer Zeit. Unter 
@BZPorg gibt es heute eine Fülle von 
Wissen für die Branche. Ziel ist es seit-
her, Informationen zu sammeln und 
für Interessierte überschaubar zu ma-
chen – dies annähernd täglich. Welche 
Entwicklungen gibt es beim autono-
men Fahren? Was verö%entlicht die 
Tagespresse? Für welche Schlagzeilen 
sorgt die Schwarzkonkurrenz? Probie-
ren Sie es doch mal aus und folgen uns 
auf Twitter. Über 300 Menschen tun es 
schon, vielleicht auch bald Sie?

Facebook 

Natürlich ist der Verband längst auch 
auf dem sozialen Netzwerk unterwegs 
– mit wachsendem Erfolg. Annähernd 
500 Menschen gefällt facebook.com/
BZPorg, sie nutzen das Angebot in erster 
Linie zur Information. Hier liegt es in der 
Natur der Sache, dass sie ein bisschen 
ausführlicher ausfällt als in 140 Twitter-
Zeichen. Und es gibt eine Reihe von 
Fotos sowie Videos, die den Verband 
und das Gewerbe näherbringen.

Instagram

Jüngstes Kind in der Reihe der BZP-An-
gebote ist der Instagram-Kanal bzporg. 
Noch ist die Reichweite überschaubar, 
aber wir steigern uns. Schnappschüsse 
rund um das Thema Taxi zeigen, wie viel-
fältig die Branche ist.

Taxipedia 

Schon länger im Netz und ständig 
erweitert: Das spezielle Taxilexikon 
Taxipedia.info ist besonders für Bran-
chenfremde zum Nachschlagewerk 
geworden. Ursprünglich gedacht als 
Informationshilfe für Politiker mit ent-
sprechenden Standpunkten des BZP 
erläutert es die Essentials rund um das 
Thema Taxi. Mittlerweile machen sich 
rund 300 Besucher täglich schlau, das 
geht weit über die ursprünglich ins 
Auge gefasste Zielgruppe hinaus. Kürz-
lich zitierte sogar Martin Burkert, Vor-
sitzender des Ausschusses für Verkehr 
und digitale Infrastruktur im Deutschen 
Bundestag, auf einer Veranstaltung aus 
Taxipedia.info.

Die Kampagne „Verlässlich ist modern“ steht im Mit-

telpunkt dieser Sonderausgabe des BZP-Reports. 

Aber auch auf anderen Wegen macht der Verband 

auf die Belange der Unternehmer, der Fahrer, der 

Zentralen – kurzum auf die Sorgen und Nöte der 

Branche nachdrücklich aufmerksam. Manches ge-

schieht hinter verschlossenen Bürotüren, weil ein 

Gesprächspartner das so möchte. Vieles ist aber 

ö%entlich. Wir plaudern mal ein bisschen aus dem 

Nähkästchen. 
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Die Website des Verbands ist nach wie vor das zentrale Me-
dium. Hier finden sich die wichtigsten Beschlüsse und auch 
das, was aus rechtlicher Sicht da sein muss, beispielsweise 
die Satzung. Der BZP-Report steht hier übrigens auch zum 
Download ebenso wie Pressemitteilungen oder der Link zu 
allen derzeit in Deutschland geltenden Taxi-Tarifen. Die Fülle 
an Informationen lockt im Schnitt rund 1000 Besucher täglich 
an, im Vergleich zu anderen Verbandswebseiten muss sich der 
BZP da nicht verstecken.

BZP.org als zentrale Anlaufstelle


