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Selbst ist der Matrt,

Der Init iator der Trucker Akademie, Spediteur Norbert Claus

entschloss sich Claus, das Thema

Ausbildung künftig selbst in die

Hand zu nehmen. ,,Trucker Akade-

mie" heißt das neue Standbein,

über das die Spedition mit Sitz in

Ottobrunn bei München künft ig

H inzu kommt :  Wei t  über

100.000 Fahrer bundesweit werden

in den kommender.r Jahren in den

wohlverdier.rten Ruhestand gehen.

Quali f izierte Nachwuchsausbil-

dung? Bislang Fehlar-rzeige! Daher

Spedit ion Claus
gründet eine Aka-
demie und geht
das Nachwuchs-
problem an.

prach man Norbert Claus
in der Vergangenheit aufdas
Thema Fahrermangel an,

bildeten sich aufseiner Stirn sofort

tiefe Sorgenfalten. ,,Wir hatten gro-

ße Probleme damit, qualifiziertes

Personal zu finden', blickt der In-

haber der Claus Spedition GmbH

zurück, dessen Trucks vorrangig

im StückgutYerkehr laufen. ,Wäh-
rend der Krise", so Claus, , ,hatte
sich das Probelm zwar etwas ent-

spannt. Mittlerweile sind gute Fah-

rer aber wieder massiv gesucht."
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auch die Weiterbi ldungsm
für seine Fahrer abdecken w;

Dafür baute man das KeI

schoss des Firmengebäuder
kompletten Schulungszentru
Helle, freundlich gestaltete R

allesamt komplett mit Beamt

anderen Schulungsmaterialie
gestattet, erleichtern das Ler

KOOPERATIONEII MIT
MEHREREI| EAHNSCHA
Fehlte nur noch das ,,Lehr1
nal". Dafür kooperiert die Tr

Akademie mit drei Fahrscht
München und ie einer in t

und in Rosenheim. In 140 St

ä 60 Minuten sollen die Fahr

angehende Trucker Dr ,,per
Kra l t fahrern" ,  so  d ie  E ige

bung,  ausb i lden,  d ie  s ich  i l

Transportfragen auskenner
aussetzung hierfür ist ledigli
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bestandener C- beziehungsweise
CE-Führerschein, den die Aus-
zubi ldenden in der Nähe ihres
Wohnortes bei einem der Koopera-
tionspartner erwerben.

,,Auf diese Weise profi t ieren
auch die Fahrschulen von der Zu-
sammenarbeit mit uns", erklärt
Norbert Claus. Schließlich führt
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die Trucker Akademie den Fahr-
schulen neue Kunden zu, ohne dass
zusätz l i che  Inves t i t ionen in  spez i -
elles Lehrmaterial oder für Schu-
lungsräume anfallen - die über-
nimmt schließlich die Firma Claus
in vollem Umfang.

Ansonsten ist Zeit  Geld. Des-
halb werden die verschiedenen

TRU(KER AKADEMIEAUS. UND

i:illil

Weiterbildungsangebote im Block-
unterricht absolviert. Denn wer
eine straff organisierte Weiterbil-
dung anbietet, möchte mit den
Fahrschulen nicht mehr Zeit verlie-
ren als unbedingt notwendig.

Ohnehin machen die Arbeits-
agenturen die Übermittlung von
Kraftfahrer-Kandidaten davon ab-
hängig, dass eine durchgehende
Weiterbi ldung ohne Unterbre-
chung gewährleistet ist. Genau des-
wegen arbeitet Claus mit mehreren
Partnern zusammen - je höher die
ZahI der Teilnehmer ist, desto grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit für
einen Blockunterr icht aus dem
Stand heraus.

WEITERBITDUI|G I|IMMT
MAN SEIBST IN I'IE HAND
B e i m  T h e m a  W e i t e r b i l d u n g
möchte Norbert Claus das Heft
dagegen nicht aus der Hand geben:

,,Wir benötigen die Fahrschulen
lediglich für die Führerscheinaus-
bildung", schränkt der Spediteur
ein. ,,Unsere Weiterbildungen or-
ganisieren wir l ieber selbst mit
Fahrlehrern und anderen erfah-

t

WEITERBITDUNG

renen Referenten als freie Mitar-
beiter in Ottobrunn und künftig
auch in unseren Zweigstellen in
Heidelberg und Frankfurt am
Main." Durch sein ,,freies Stamm-
personal" möchte Claus auch die
beschleunigte Grundqualifikation
abwickeln. Für die können ihm
Fahrschulen auch einzelne Fahr-
schüler schicken, deren Führer-
scheinausbildung sie selbst über-
nommen haben.

DIE BUI|DESWEHR
rEHIT ALSAUSBITDEN
Mit der Trucker Akademie scheint
Claus für den zu erwartenden Fah-
rermangel und die Weiterbiidungs-
pfl icht gut gerüstet. Ein wegweisen-
des Beispiel:,,Die Transportunter-
nehmen bekommen jetzt die Ver-
säumnisse der letzten |ahrzehnte
zu spüren', ist sich der langjährige
Transportprofi sicher. ,,Da wird
noch viel passieren müssen, damit
Lastwagen mangels Fahrer nicht
ungenutzt auf den Höfen stehen
bleiben müssen. Bislang haben wir
uns alle viel zu sehr aufdie Bundes-
wehr als,,Ausbilder" verlassen."/B
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Helle Schulungsräume und moderne Technik erleichtern das Lernen

Anzeige-

Bie Fkw-
vww'rohrrehrerversicheruns'de 
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ßitr Kgr&$,$:g*

ffrs *.wkrcK
Entdecken Sie jetzt lhre

Top-Konditionen in der
Pkw-Versicherung.

"Ich bin selbst seit vielen J,
Kunde der FV - und absolu
a,frieden. Diese Versichent
lunn ich meinen Trucker-
Ko llegen nur empfehlen! "

Anruf genügt!


