
Neue Wege zu mehr Wirtschaftlichkeit
Berufskraftfahrerweiterbildung C95/D95

Die Inhalte der Trainingstage reichen von Fahrsicherheit und 
ökonomischer Fahrweise bis zu Ladungssicherheit und Rechtsfragen. 
Allesamt Themen, mit denen Ihre Fahrer, Disponenten und Ihr 
Unternehmen Tag für Tag konfrontiert sind.
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•  Die Weiterbildungen für Ihre Berufskraftfahrer  planen 
wir inhaltlich und zeitlich speziell auf die Anliegen Ihres 
Unternehmens abgestimmt – inklusive allen gesetzlichen 
Inhaltsvorgaben. 

•  Unsere Trainer aus Österreich und Deutschland sind auch 
in diesem Bereich praxiserprobte Experten – die sich nicht 
nur in trockener Theorie verlieren, sondern wissen, worauf 
es wirklich ankommt. 

Profitieren Sie von den Trainingstechniken der Profis

Für alle Profis am Steuer – also Berufskraftfahrer, die Menschen oder Güter befördern – schreibt das Gesetz EU-weit fachliche 

Weiterbildung vor.  Diese Weiterbildung umfasst fünf Trainingstage zu je mindestens 7 Stunden. Jeder Tag ist einem speziellen 

Thema gewidmet, die Reihenfolge kann man beliebig wählen. Den Nachweis dafür, dass alle Inhalte absolviert wurden, muss 

man jedenfalls alle fünf Jahre erbringen.  Weiterbildung in diesen Bereichen hat für Ihr Unternehmen also gleich mehrere Vor-

teile: Ihre Mitarbeiter sind auf dem letzten Wissensstand, Ihre Firma profitiert von neuer Motivation und aktuellen Erkenntnis-

sen und nicht  zuletzt können Ihre Kunden auf hohe Qualität und Sicherheit Ihrer Dienstleistungen zählen. 
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•  Wir übernehmen die Schulungsplanung für Ihr Team 
auf mehrere Jahre und sorgen dafür, dass Sie keine Fris-
ten übersehen.

•  WIFI FIT hat für Ihre Anforderungen eine umfassende      
Themenbandbreite von den gesetzlichen Ausbildungsbe-
stimmungen bis zu Fragen der Gesundheit/ Fitness/Burn 
on statt Burn Out  Ihrer Fahrer. Ein ganz wesentlicher 
Schwerpunkt sind die Kundenorientierung und Imageent-
wicklung Ihres Unternehmens durch Ihre Fahrer.

Wifi-fiT und hartmann Plochingen – ihre Partner in Österreich und Deutschland
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fahrsicherheit und fahrzeugtechnik

Wer die Motor- und Getriebefunktionen seines eigenen 
Fahrzeugs gut kennt, der ist mit Sicherheit schonender und 
wirtschaftlicher unterwegs. In diesem Modul geht es um 
das Bewusstmachen, wie sich verschiedene Verhaltenswei-
sen auswirken. Mit einer Einführung in die wichtigsten Fak-
ten der Fahrphysik werden auch die Aufmerksamkeit und 
Sensibilität für Gefahrensituationen erhöht – damit sinkt 
das Unfallrisiko und auch Ihre Wartungskosten mehr als 
deutlich. 

Wirtschaftliche fahrweise

Hier geht´s mitten hinein in die Praxis – die des sicheren 
Fahrens, des effektiven Sprit-Sparens und der Verringerung 
der Material- und Umweltbelastung. Ohne Geschwindig-
keits- und Zeitverlust werden im Training Einsparungen 
zwischen 10 und 30 Prozent des sonst üblichen Verbrauchs 
erreicht. Nur ein kleines Rechenbeispiel: Einer unserer lang-
jährigen Kunden hat sich nach der Schulung seiner Lenker 
auf ein konstantes Minus von 7 Prozent seines Spritbedarfs 
eingependelt. Umgelegt auf Ihre jährliche Dieselrechnung 
wird ein Nutzen dieses Praxismoduls mehr als klar ...

Ladungssicherung

Ziel jedes Unternehmens und Fahrers ist es, seine Ladung 
sicher und zuverlässig zu transportieren. Wer die neuesten 
Vorschriften in Sachen Ladungssicherung und ihre Um-
setzung kennt, der ist sicher unterwegs. Die Gefahr von 
Transportschäden sinkt genauso wie die Verstöße gegen 
Vorschriften und die darauf folgenden Strafen. Ihre speziel-
len Anforderungen der Ladungssicherung sind natürlich ein 
Hauptthema – und es ist Zeit für viel Praxis am LKW mit den 
eigenen Ladungen. In Sachen Ladungssicherung sind unsere 
Trainer übrigens zertifiziert und eingetragen nach VDI 2700.

Weniger Unfälle, weniger Sprit-Verbrauch, mehr Sicherheit für die Ladung, weniger Transportschäden, fahrzeugschonende 

Fahrweise, weniger Strafen und ein klarer Imagegewinn durch professionelleren Auftritt: All das sind die Vorteile, die die Wei-

terbildung für Ihre Berufskraftfahrer bringt. Die Inhalte der Module setzen auf Fakten und Wissensupdate, auf Praxis  

und Übungen für die sofortige Umsetzung.

recht und Wirtschaft

Straßenverkehrsordnung, Lenk- und Ruhezeiten, digitale 
Kontrollgeräte – für Ihr Unternehmen und für die Praxis des 
Fahrers ändert sich laufend etwas. Wer hier auf dem Lau-
fenden bleibt, der senkt seine Kosten – denn wenn recht-
lich alles klar ist, bleiben auch die Rechtsübertretungen aus  
Dieses Modul bietet auch die Möglichkeit, am Fahrzeug 
oder am Simulator die Bedienung verschiedener Kontroll-
geräte zu üben.

Gesundheit und image

Tag für Tag im LKW – die Berufskraftfahrer in Ihrem Team 
sind damit auch Gesundheitsrisiken ausgesetzt, denen man 
aktiv entgegenwirken kann. Wirbelsäule, Ernährung, Stress, 
Müdigkeit, Alkohol – all das sind Themen, die von unseren 
Trainern behandelt werden. Es gibt praktische Tipps und 
Anregungen, wie man fit bleibt und Verantwortung für 
seine Gesundheit übernimmt.  Für Ihr Unternehmen heißt 
das: Gesündere Mitarbeiter, weniger Fehlzeiten – und mo-
tivierte Fahrer, die sich auch ihrer Rolle als Aushängeschild 
des Unternehmens wieder mehr bewusst sind.

firmenspezifische anforderungen und 
Vorschriften/richtlinien an ihre fahrer/
Verladung/Kundenkommunikation 
werden gerne in die Weiterbildung auf-
genommen.



Wifi firmen-intern-Training
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Fax: +43 (0)5 - 70 00 - 73 59
E-Mail: franz.stiglbauer@wifi-fit.at

www.wifi-fit.at

Wifi fiT und hartmann Plochingen – ihr Partner in Österreich  
und Deutschland

Sie haben Interesse an einem Training für Sie oder Ihr Team?  
Ich informiere Sie gerne über alle Details und Möglichkeiten:

franz Stiglbauer, Produktmanager
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experten als Trainer

Unsere Trainer sind Experten mit entsprechender Weiter-
bildung und sind erfahrene Branchenpraktiker – kennen die 
Anforderungen als Unternehmer, Disposition und auch als 
Themenexperte in der täglichen Umsetzung. 

unser erfolg zeigt sich auch in einem kleinen auszug unserer referenzen:


