
And the winner is …
Italien und der Motorsport standen beim Preisrätsel der vergangenen Ausgabe im Fokus. Das Lösungswort 
lautete „FORMULA UNO“. Die Rennstrecke, die Eni sponsert, ist in Monza, das Wappentier der Scuderia Ferrari 
ist das Pferd, Pirelli ist die weltberühmte italienische Reifenmarke und immer noch uneingeholt ist Michael 
Schumacher mit seinen Siegen im Ferrari. Herz lichen Dank für die vielen  Zuschriften!

Gewinner der letzten Ausgabe: 
Über ein Kinopaket freuen sich Anna Rumpfinger (St. Wolfgang), Christoph Schäfer (Linden) und .Jutta Wittmann (Traitsching).

„Eine einmalige 
Chance“

Durchatmen: Viel zu er-
ledigen gibt es an  einer 

Station immer. Sylvi 
Richter versucht auf 

eine gute Balance zu 
achten, in ihrer Freizeit 

geht sie zum Yoga.

Haben Sie auch Interesse, 
eine Station zu führen? 
Wenden Sie sich an Ihren 
Area Manager. Er unter-
stützt Sie auch in Fragen 
der Finanzierung.
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seFrau Richter, wie kamen Sie nach Pulsnitz?

Ich bin schon viele Jahre an der Station. Bereits Anfang 
der 1990er-Jahre war ich als Aushilfe und dann ab 1995 
als feste Mitarbeiterin im Team. Ich komme aus dem 
Nachbarort und habe davor als Näherin und als Ver-
käuferin gearbeitet und bin aus Zufall an der Station 
gelandet. Da habe ich mich so wohlgefühlt, dass ich 
schon mehr als zwanzig Jahre dabei bin.

Und seit 2017 leiten Sie die Station …
Genau. Mein ehemaliger Chef und seine Frau haben 
2015 angedeutet, dass sie in den Ruhestand gehen 
 wollen. Da habe ich ihn gefragt, was er davon halten 
würde, wenn ich mich bewerbe. Er fand die Idee super 
und hat mich ermutigt. Ich selbst habe mir gedacht: Das 
machst du. So eine Chance gibt es vielleicht nur einmal!

Wie war der Schritt von der Mitarbeiterin zur Chefin?
Ich habe ihn auf keinen Fall bereut. Man kann sich 
weiter entwickeln und etwas gestalten. Wir haben jetzt 
zum Beispiel eine schöne Sitzecke mit Tischen in der 
Station. Allerdings gibt es auch Aufgaben, die ich als 
Angestellte noch nicht auf dem Schirm hatte. Man 
muss einfach noch mehr im Blick haben als zuvor.

2017 übernahm Sylvi Richter die Agip Service-Station in Puls- 
nitz. Die kannte sie da bereits aus dem Effeff, denn schon seit 
den 1990er-Jahren ist sie dort im Einsatz und die Station zu 
ihrer zweiten Heimat geworden. 

Haben Sie einen Ratschlag 
für alle, die frisch eine Sta-
tion übernehmen oder da-
rüber  nachdenken?
Das Wichtigste ist es, ein 
Team zu haben, auf das 
man sich verlassen kann. Dann kann man sich auch 
mal eine kleine Auszeit gönnen. Das ist von Zeit zu Zeit 
sehr wichtig, um neue Energie zu tanken und etwas 
Abstand zum Geschäft zu bekommen. Mit meinen Mit-
arbeitern versuche ich sehr umsichtig zu sein. Ich  achte 
auf die Stimmung innerhalb der Gruppe. Außerdem 
wissen alle, dass sie sich jederzeit an mich wenden 
können, wenn‘s Probleme geben sollte. Wenn die Mit-
arbeiter sich wohlfühlen, sind sie auch zu den Kunden 
freundlich. Und das ist schließlich das Wichtigste! 

Haben Sie auch einen Tipp, was die Orga betrifft?
Anfallende Aufgaben erledige ich am besten noch am 
selben Tag, denn ich weiß nie, was am nächsten Tag 
dazukommt. Ansonsten kann einem die Arbeit leicht 
über den Kopf wachsen. Ich sage mal so: Am Anfang 
muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden, da muss 
man erstmal reinkommen, dann macht es Spaß.  


