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Selbstist der Matrt,
Claus
Spedition
gründeteineAkademieund geht
dasNachwuchsproblem an.
prach man Norbert Claus
in der Vergangenheitaufdas
Thema Fahrermangel an,
bildeten sich aufseiner Stirn sofort
tiefe Sorgenfalten.,,Wir hatten große Probleme damit, qualifiziertes
Personal zu finden', blickt der Inhaber der Claus Spedition GmbH
zurück, dessen Trucks vorrangig
im StückgutYerkehrlaufen. ,Während der Krise", so Claus, ,,hatte
sich das Probelm zwar etwas entspannt. Mittlerweile sind gute Fahrer aber wieder massiv gesucht."
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auch die Weiterbildungsm
für seine Fahrer abdeckenw;
Dafür baute man das Ke
schossdes Firmengebäude
kompletten Schulungszentru
Helle, freundlich gestalteteR
allesamtkomplett mit Beam
anderenSchulungsmateriali
gestattet,erleichtern das Ler

KOOPERATIONEIIMIT
MEHREREI| EAHNSCH

Norbert
Claus
Spediteur
derTrucker
Akademie,
DerInitiator
Hinzu kommt: Weit über
100.000Fahrerbundesweitwerden
in den kommender.rJahren in den
wohlverdier.rtenRuhestand gehen.
Qualifizierte NachwuchsausbilDaher
dung? Bislang Fehlar-rzeige!

entschlosssich Claus,das Thema
Ausbildung künftig selbst in die
Hand zu nehmen. ,,TruckerAkademie" heißt das neue Standbein,
über das die Spedition mit Sitz in
Ottobrunn bei München künftig

Fehlte nur noch das ,,Lehr
nal". Dafür kooperiert die Tr
Akademie mit drei Fahrsch
München und ie einer in t
und in Rosenheim.In 140 St
ä 60 Minuten sollen die Fahr
angehende Trucker Dr ,,per
K r a l t f a h r e r n " ,s o d i e E i g e
b u n g , a u s b i l d e n ,d i e s i c h i l
Transportfragen auskenner
aussetzunghierfür ist ledigli

TRU(KER
AKADEMIE
AUS. UND WEITERBITDUNG
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WEITERBITDUI|GI|IMMT
MAN SEIBSTIN I'IE HAND

HelleSchulungsräume
undmoderne
Technik
erleichtern
dasLernen
bestandenerC- beziehungsweise
CE-Führerschein, den die Auszubildenden in der Nähe ihres
Wohnortes bei einem der Kooperationspartner erwerben.
,,Auf diese Weise profitieren
auch die Fahrschulen von der Zusammenarbeit mit uns", erklärt
Norbert Claus. Schließlich führt

Weiterbildungsangeboteim Blockunterricht absolviert. Denn wer
eine straff organisierte Weiterbildung anbietet, möchte mit den
Fahrschulennicht mehr Zeit verlieren als unbedingt notwendig.
Ohnehin machen die Arbeitsagenturen die Übermittlung von
Kraftfahrer-Kandidaten davon abhängig, dass eine durchgehende
Weiterbildung ohne Unterbrechung gewährleistet ist. Genau deswegenarbeitetClausmit mehreren
Partnern zusammen - je höher die
ZahI der Teilnehmer ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für
einen Blockunterricht aus dem
Stand heraus.

die Trucker Akademie den Fahrschulen neue Kunden zu, ohne dass
z u s ä t z l i c hIen v e s t i t i o n e ni n s p e z i elles Lehrmaterial oder für Schulungsräume anfallen - die übernimmt schließlich die Firma Claus
in vollem Umfang.
Ansonsten ist Zeit Geld. Deshalb werden die verschiedenen

Beim Thema Weiterbildung
möchte Norbert Claus das Heft
dagegennicht aus der Hand geben:
,,Wir benötigen die Fahrschulen
lediglich für die Führerscheinausbildung", schränkt der Spediteur
ein. ,,UnsereWeiterbildungen organisieren wir lieber selbst mit
Fahrlehrern und anderen erfah-

renen Referenten als freie Mitarbeiter in Ottobrunn und künftig
auch in unseren Zweigstellen in
Heidelberg und Frankfurt am
Main." Durch sein ,,freiesStammpersonal" möchte Claus auch die
beschleunigte Grundqualifikation
abwickeln. Für die können ihm
Fahrschulen auch einzelne Fahrschüler schicken, deren Führerscheinausbildung sie selbst übernommen haben.

DIE BUI|DESWEHR
rEHIT ALSAUSBITDEN
Mit derTruckerAkademie
scheint

Claus für den zu erwartenden Fahrermangel und die Weiterbiidungspflichtgut gerüstet.Ein wegweisendes Beispiel:,,Die Transportunternehmen bekommen jetzt die Versäumnisse 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 Bundeswehr als,,Ausbilder" verlassen."/B
Anzeige-

BieFkwvww'rohrrehrerversicheruns'de
ru
Sg rgiGh,G

n S

ßitrKgr&$,$:g*

ffrs *.wkrcK
Entdecken Sie jetzt lhre
Top-Konditionen in der
Pkw-Versicherung.
Anruf genügt!

"Ich bin selbst seit vielenJ
Kunde der FV - und absolu
a,frieden. Diese Versiche
lunn ich meinen TruckerKo llegen nur empfehlen!"

