
Aus- E Weiterbildung

Trainingsplan für Profis
ll*:.f:gif . Lennen von ,,alten Hasen" - ist bei verkehrsseminare marbs Pt'ogramm. Denn bei

den Dozenten mit eigenen Bnanchenerfahrung stehen neben vorgeschniebenen Inhalten auch Tipps

und Tricks aus dem ,,echten Leben" im GUter"kraftvenkehn auf dem Lehrplan.

ie Firma verkehrsseminare marbs

e. K. hat sich aus einem mittel-

ständischen Taxiunternehmen

in Nordhessen heraus entwickelt. Bereits

seit 1998 bietet das Unternehmen nun

schon Seminare für die IHK-Fachkunde-

prüfungen im Güterkraftverkehr und den

Straßenpersonenverkehr an.

Im Juli 2009 verlegte der Bildungsanbie-

ter seinen Firmensitz von Nordhessen

nach Baden-Württemberg. Das Team bie-

tet die Seminare für die lHK-Fachkunde

und die Beruf skraftf ahrer-Weiterbildung

heute an 31 Schulungsoften an, darunter

zwei Seminarhotels in Nordhessen und

Sachsen. Zurzeit sind hierfür sieben pro-

fessionelle Trainer im Einsatz. Fast alle

Dozenten sind oder waren im Verkehrs-

bereich selbstständig und verfügen so

über einen reichen Erfahrungsschatz.
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Das gesamte Team

In der Telefonzentrale nehmen Kollegen

die Anrufe von Interessenten entgegen,

die den Bildungsanbieter über eine kos-

tenfreie Rufnummer erreichen können.

In der Verwaltung ist die Firmeninhabe-

rin Ellen Hummel Ansprechpartnerin fur

alle Fragen rund um die Schulungen und

Themen. Ausbildung ist dabei nicht nur

mit Blick auf andere Unternehmen ein

Thema: denn der Bildungsanbieter bildet

auch fi.ir die eigenen Reihen aus.

Die erste Auszubildende zur Bürokauffiau

legte im letzten Jahr vorzeitig ihte Ab-

schlussprüfung ab und auch jetzt gehört

zum Team eine Auszubildende für Büto-

kommunikation mit den Schwerpunkten

Kundenakquise und Qualitäts-Manage-

ment. verkehtsseminare marbs e. K. hat

bereits im Mai 2005 ein Qualitäts-Ma-

Die Seminare finden an 31 Schulungsorten statt,

wie z. B, im Hotel Sonneck. lFotos: verkehrsseminare manbsl

nagement-System erarbeitet und einge-

führt. Im Mai 20II wurde das Zertifikat

zum sechsten Mal von der DEKRA Certifi-

cation nach DIN ISO 9001:2008 bestätigt.

EU-Berufsknaftfahrer

Als anerkannter Schulungsveranstalter

nach dem BKTFQG $ 7 (Berufskraftfahrer-

Qualifikationsgesetz) bietet marbs auch

Seminare fur die vorgeschriebene Berufs-

kraftfahrer-Weiterbildung mit insgesamt

35 Stunden an. Dabei können die Teil-

nehmer zwischen Tages- oder Wochen-

seminaren ebenso wie speziellen Unter-

nehmer-Wochenenden wählen.

Beispielsweise finden die Tagesmodule

samstags statt und können einzeln ge-

bucht werden. In den Seminaren können

die Teilnehmer Altbekanntes auffiischen,

Neues erlernen und in der Gruppe Erfah-

rungen austauschen.

Wochenenden und Winterzeit

Für den selbst fahrenden Unternehmer

ist die Teilnahme an einem Modul mit

Zusatzkosten und organisatorischem Ge-

schick verbunden: Er zahlt neben der

Seminargebühr auch Kosten für nicht ge-

fahrene Touren oder für einen Ersatzfah-

rer. Als eine Lösung für möglichst gerin-

ge Ausfallzeiten bietet verkehrsseminare

marbs daher Unternehmer-Wochenen-

den an. Die Seminare beginnen Freitag

bzw. Samstag und enden sonntags.

An den zwei Wochenenden sind die Teil-

nehmer in einem der Seminarhotels un-

ter-gebracht und absolvieren hier einmal

drei und einmal zwei Module. Eine andere

Möslichkeit ist ein Blockseminar in der
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Weiterbildung ist ein wichtiges Thema.

Winterzeit. Viele Auftraggeber haben in

der Zeit zwischen Weihnachten und Silves-

ter Betriebsruhe - mangels Beförderungs-

aufträgen werden Fahrer und Unterneh-

mer in ,,Zwangsurlaub" geschickt.

Zeit, die z. B. auch für ein umfassendes

Blockseminar mit allen fünf, gesetzlich

vorgeschriebenen Modulen vom 26. bis

30. Dezember genutzt werden kann.

Vorbereitet in die Prüfung gehen

verkehrsseminare marbs bereitet zudem

auf die IHK-Fachkundeprüfung oder das

Beurteilungsgespräch bei der IHK vor.
J.,
Uber 3500 Teilnehmer haben die Semina-

re bereits besucht. Diese Prüfung 'dient

auch als Nachweis der fachlichen Eig-

nung für Verkehrsleiter gem. EU-Road-

Package bzw. BOKraft.

Die Vorbereitungsseminare sind als Voll-

zeitunterricht an einem Schulungsort in
Kundennähe, als Kompaktseminar im
Hotel oder als Einzelschulung buchbar.

Die meisten Teilnehmer bestehen die Prü-

fung laut Unternehmensangaben beim

ersten Versuch. Wird die Prüfung nicht
bestanden, hat verkehrsseminare marbs

eine Nachschulungsgarantie, die dem

Teilnehmer die Möglichkeit geben soll,

das Seminar zu wiederholen.

Denn sie wissen, was sie tun
Auch für Disponenten bietet verkehrs-

seminare marbs mit Schulungen Unter-

stützung. Disponenten koordinieren den

sicheren und wirtschaftlichen Transport

von Gütern. Sie erstellen Tourenpläne,

disponieren den Einsatz von Fahrern,

Subunternehmern sowie Fahrzeugen und

sind zentraler Ansprechpartner für Kun-

den und Mitarbeiter.

Diese Aufgabe erfordert organisatorisches

Geschick und Fachkompetenz. Besonders

wichtig ist die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften, um Bußgelder und Strafen

zu vermeiden. verkehrsseminare marbs

bietet hier Fortbildungsseminare zu The-

men von Schaltstelle Disponent bis zu

Zoll und Gefahrgut. Weitere Informatio-

nen zu Schulungen und Terminen finden

sich auch auf der Homepage des Anbieters.


