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Vertraut und persönlich: Rico’s Fahrschule in Landsberg
In Landsberg ist Fahrlehrer Rico Bastisch
bekannt wie der sprichwörtliche bunte
Hund: „Grüß dich, Rico!“, „Hallo Rico,
wie geht’s?“ tönt es, wenn der 49-Jährige sein auffälliges Fahrschul-Fahrzeug
vom Typ Chevrolet Captiva LS am Markt
der Saalekreisgemeinde, wo sich auch
sein neues Domizil befindet, abstellt.
Diese Popularität hat Rico Bastisch bei
seinem Start in die Selbstständigkeit im
Jahr 2011 sehr geholfen: Nach fast 20
Jahren als angestellter Fahrlehrer in einer alteingesessenen Landsberger Fahrschule hatte er seinerzeit die Kündigung erhalten. „Es gibt keinen Groll gegen meinen Ex-Chef, wir haben noch
heute ein gutes Verhältnis. Die geburtenschwachen Jahrgänge waren um
2009/2010 im Erwachsenenalter angelangt. Wir hatten schlicht nicht genug
Fahrschüler, dass es für zwei gereicht
hätte“, blickt er zurück. Und da er auch
nicht irgendwo anders noch einmal als
Angestellter anfangen wollte, entstand
schnell der Gedanke an die Selbstständigkeit – trotz des schwierigen Marktes.
„Mein Vertrauen in mich selbst und
meine eigene Person war da: Die Leute
kannten mich und schätzten meine Ar-

beitsweise; einige, die ich Anfang der
1990er Jahre unterrichtet hatte, schickten bereits ihre Kinder.“

Per Internet-Recherche
zu Top-Businessplan
Mit praktisch null Eigenkapital, Schulungs-Fahrzeug oder Ausstattung startete Rico Bastisch 2011 seinen Weg in
die Selbstständigkeit. „Ich habe mich im
Internet belesen und nächtelang am
Laptop gesessen, um einen Businessplan
zu erstellen.“ Dieser war so profund und
vollständig, dass ein später hinzugezogener Gründerberater nicht glauben
mochte, dass Bastisch das ohne professionelle Unterstützung hinbekommen
hatte. Über Investitionsbank und KfW
erhielt der Landsberger 50.000 Euro
Gründerdarlehen – und legte voller Euphorie los. „Als ich eröffnete, hatte ich
auf einen Schlag 35 Fahrschüler – manche hatten mit ihrer Ausbildung sogar
extra bis zu meinem Geschäftsstart ,gewartet‘“. 2011 und 2012 verzeichnete
Bastisch durch Mund-zu-MundPropaganda einen guten Zulauf – ehe ab

Der Inhaber der Fahrschule Rico Bastisch vor seinem „coolen“ Fahrschul-Fahrzeug Chevrolet Captiva LS.

2013 ein, wie er sagt, „Parabelflug“ mit
viel Auf und noch mehr Ab einsetzte.
„Mein Standort im Landsberger Ortsteil
Klepzig ließ sich für viele Landsberger,
zudem ohne Führerschein, einfach nicht
gut erreichen“, resümiert Bastisch, der
sich dann dazu entschloss, mitten hinein
in Landsbergs Innenstadt zu ziehen.

Neuer Standort
in Landsberg
Über seinen privaten Vermieter erfuhr er
von einem frisch sanierten Geschäftshaus direkt am Markt – und bezog Anfang März dieses Jahres seine neuen
Räumlichkeiten. „Der Effekt ist bereits
spürbar, ich habe schon jetzt im Frühjahr
Anmeldungen für die SommerferienKurse“, sieht sich Bastisch bestätigt. Der
neue Standort dürfte auch dafür sorgen, dass die Alleinstellungsmerkmale
seiner Fahrschule – längst nicht nur der
coole „Chevy“ – noch besser wahrgenommen werden: Zusätzlich zur Ausbildung in den Pkw-Klassen bietet Bastisch die sogenannte B96-Fahrerschulung für das Ziehen von Wohnwagen,
Einweisungen in Fahrerassistenzsysteme sowie einen Kurs „Einparken leicht
gemacht“ an. „Und die Leute sollen sich
bei mir wirklich wie zu Hause und in einem vertrauten Umfeld fühlen. Sie bekommen ihren Kaffee; und ich lege Wert
darauf, dass ich der Rico, und nicht der
Herr Bastisch bin. Nur bei Handy-Gebrauch werde ich allergisch – die werden
während der Theoriestunden in einem
großen Einweck-Glas ,geparkt‘“, schildert der Inhaber, der seinen Beruf dereinst als NVA-Fähnrich und „Instrukteur
für Kfz- und panzertechnische Fahrausbildung“ erlernte. Die Zukunft sieht Bastisch positiv: „In den nächsten zwei, drei
Jahren kommen wieder geburtenstärkere Jahrgänge ins Fahranfänger-Alter; auf
der anderen Seite gehen viele Fahrlehrer
in Rente und es fehlt an Berufsnachwuchs. Das dürfte sich auf meinen Kundenzulauf günstig auswirken“, sagt der
Unternehmer, der ab 2017/18 zudem die
Ausbildung in drei Motorradklassen anbieten will.
ANDREAS LÖFFLER

