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Noch	 ganz	 frisch	 im	 Semina-
ros-Team,	 seit	 dem	 1.	 April,	
ist	 Christiane	 Pösel.	 Sie	 ist	

im	 Unternehmen	 für	 die	 komplette	
Buchhaltung	 zuständig	 und	 bändigt	
von	 montags	 bis	 mittwochs	 bei	 uns	
die	 Zahlen.	 Debitoren,	 Kreditoren....	
sämtliche	 laufenden	 Buchungen	 des	
Unternehmens	 füllen	 ihre	Arbeitswo-
che	aus.	Privat	ist	die	Geldernerin	sehr	
sportlich	veranlagt.	Im	Winter	fegt	sie	
die	Skipisten	hinunter,	ansonsten	geht	
sie	regelmäßig	ins	Fitness-Studio	und	
ist	mit	dem	Rad	unterwegs.	Vor	allem	
tanzt	 sie	 gern.	 Da	 sind	 ihr	 alle	 Stil-
richtungen	 von	 Discofox	 über	 Stan-
dard	 bis	 hin	 zu	 lateinamerikanischen	
Tänzen	 recht.	 Am	Wochenende	 trifft	
sie	 sich	 gern	 mit	 Freunden	 und	 geht	
auf	Partys,	was	natürlich	wieder	dem	
Tanzhobby	entgegen	kommt.

seminaros Backstage

Die menschen dahinter
Heute: Christiane pösel

Termine, die sie  
sicher interessieren
An	dieser	Stelle	bietet	 Ihnen	Seminaros	
regelmäßig	 einen	 Überblick	 über	 die	
wichtigsten	 Termine	 und	 Veranstaltun-
gen,	die	für	Sie	als	Fahrlehrer/in	interes-
sant	sind.

SEmInARübERSIcht 2010
Ausbilder Erste hilfe  
(inkl. 48 UE SAn A)
21.06.2010	-	25.06.2010	
18.10.2010	-	22.10.2010	
Ausbilder Erste hilfe Fortbildung
12.06.2010	-	13.06.2010	
25.09.2010	-	26.09.2010
Sanitätslehrgang
14.06.2010	-	18.06.2010	
11.10.2010	-	15.10.2010
Ausbilder Ladungssicherung
23.08.2010	-	27.08.2010	
22.11.2010	-	26.11.2010
Fortbildung  
Ausbilder Ladungssicherung 
27.11.2010
Ausbilder Gabelstaplerfahrer 
13.09.2010	-	17.09.2010	
30.11.2010	-	03.12.2010
Fortbildung  
Ausbilder Gabelstaplerfahrer 
04.12.2010
Ausbilder Ladekran
04.10.2010	-	09.10.2010
Qualifikation zum Sehtester
Termine	nach	Vereinbarung
Passbildworkshop
Termine	nach	Vereinbarung
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ausBIlDer laDungssICHerung – DamIT ersCHlIessen sIe neue kunDengruppen
professIoneller InTerneT-aufTrITT für IHre faHrsCHule
gewInnen sIe eIn Top-semInar (Infos seite 2)
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guten Tag sehr geehrte  
fahrlehrerinnen und fahrlehrer,

„Mein	Geld	verdiene	ich	auf	dem	Beifahrer-
sitz.“	Diese	Weisheit	haben	Sie	alle	schon	hun-
dert	Mal	gehört	–	und	ich	natürlich	auch,	weil	
ich	selber	Fahrlehrer	bin.	Das	ist	aber	nur	die	
eine	Seite	der	Medaille.	Sicher	ist	es	gut,	mit	
Fahrstunden	ausgelastet	zu	sein.	Aber	wenn	in	
Krisenzeiten	die	Zahl	der	Fahrschüler	stagniert	
oder	zurückgeht,	dann	braucht	eine	Fahrschule	
andere	Einnahmequellen,	um	erfolgreich	aus	
dieser	Krise	herauszugehen.	Neue	Möglichkei-
ten	dieser	Art	zeigen	wir	Ihnen	jetzt	zum	drit-
ten	Mal	im	DRIVE-Newsletter.	Ideen	für	neue,	
zusätzliche	Services,	mit	denen	Sie	bei	Ihren	
Kunden	punkten	und	die	Ihnen	mehr	Gewinn	
bringen.	In	der	aktuellen	Ausgabe	lesen	Sie	
zum	Beispiel,	wie	Sie	sich	mit	einem	Passfoto-
Service	positiv	vom	Wettbewerb	abgrenzen,	
wie	Sie	Ihr	Marketing	und	Ihr	Erscheinungs-
bild	und	Ihren	Internetauftritt	auf	Vordermann	
bringen	und	wie	Sie	als	„Ausbilder	Ladungssi-
cherung“	neue	Kunden	gewinnen.

Es	lohnt	sich	ganz	bestimmt	für	Sie,	alle	zwei	
Monate	aufmerksam	den	DRIVE-Newsletter	
für	Fahrschulen	zu	verfolgen.	Damit	Sie	mit	
Ihrem	Unternehmen	auf	der	Gewinnerseite	
stehen.

Mit	kollegialen	Grüßen

Mirko	Schneider
Geschäftsführer	Seminaros	Unternehmensgruppe

Nachdem	 wir	 Ihnen	 in	 den	 ersten	
beiden	 Drive-Ausgaben	 vorge-
stellt	haben,	wie	Sie	mit	Erste-Hil-

fe-Kursen	und	Sehtests	 Ihre	Rendite	 stei-
gern	können,	präsentieren	wir	Ihnen	heute	
eine	 dritte	Möglichkeit,	 Ihr	 Geschäft	 mit	
bestehenden	Kunden	 auszuweiten.	Bieten	
Sie	 doch	 einfach	 einen	 Passbild-Service	
für	Ihre	Führerscheinanwärter/innen	an.

Geringe Kosten – Großer nutzen

Biometrische	 Passbilder	 von	 hoher	
Qualität	können	Sie	heute	ohne	Studioauf-
bau	 ganz	 einfach	 realisieren.	 Seminaros	
bietet	 Ihnen	 zwei	 Systeme,	 die	 es	 Ihnen	
ermöglichen,	 mit	 dieser	 willkommenen	
Zusatzleistung	 Ihre	 Rendite	 pro	 Kunde	
deutlich	zu	steigern.	

Passbildsystem Polaroid DmP

Unser Preis: nur 1.200,00 € zuzügl. mwSt.
Unser Leasing-Angebot (Gewerbeleasing 
über Partnerbank):
42 monate Laufzeit, keine Anzahlung,  
mtl. Leasingrate nur 41,64 zuzügl. mwSt.

Mit	 diesem	 handlichen	 Komplettsys-
tem	 aus	 hochwertiger	Digitalkamera	 und	
integriertem	Drucker	fertigen	Sie	Passbil-
der	 (4er-Block)	 zu	 Einstandskosten	 von	
nur	70	Cent	an.	Mit	dem	großen	Display	
und	 dem	 automatischen	 Vorblitz	 gegen	
rote	Augen	ist	die	Aufnahme	kinderleicht	
und	das	Ergebnis	wird	Ihre	Kunden	mehr	
als	zufrieden	stellen.	

 
Passbildsystem  
mitsubishi EasyPhoto click Lite

Unser Preis: 2.995,00 € zuzügl. mwSt.
Unser Leasingangebot – wie links:  
mtl. Leasingrate ca. 79,88 € zuzügl. mwSt.

Das	 hochwertige	 System	 aus	 Digi-
talkamera,	 Terminal	 und	 Spezial-Hin-
tergrundblitz	 ist	 äußerst	 kompakt,	 sofort	
einsatzbereit	und	über	einen	Touchscreen	
kinderleicht	zu	bedienen.	Hinsetzen,	auf-
nehmen,	 ausdrucken	 –	 fertig!	 Einfacher	
und	komfortabler	geht	es	nicht.	Fertigen	
Sie	Passbilder		mit	Ihrem	eigenen	Logo-
Aufdruck	 (4er-Block)	 zu	 Einstandskos-
ten	 von	 nur	 10	 Cent,	 erstellen	 Sie	 Be-
werbungsbilder	oder	drucken	Sie	einfach	
Bilder	 jeglicher	Art	 von	 z.	B.	 Speicher-
karten.	Selbst	ein	Brenner	für	CDs	ist	in-
tegriert.

Sofort amortisiert

Bei	 einem	Verkaufspreis	 von	 9.00	 €	
für	 das	 4er-Set	 Passfotos	 (Bundesdurch-
schnitt	11,20	€)	beginnt	Ihre	Gewinnzone	
bereits	 beim	 siebten	 Set.	Der	 Profit	 liegt	
bei	ca.	900	Prozent!	Nutzen	Sie	dieses	Zu-
satzangebot	nicht	nur	wegen	der	Rendite.	
Zusammen	 mit	 den	 Erste-Hilfe-Kursen	
und	dem	Sehtest	(den	haben	wir	Ihnen	in	
der	 letzten	 Ausgabe	 vorgestellt)	 werden	
Sie	zum	Komplett-Dienstleister	 für	Fahr-
schüler	und	setzen	sich	deutlich	von	Ihren	
Wettbewerbern	ab.	

Haben	Sie	Fragen	zu	diesen	Zusatzan-
geboten,	 rufen	 Sie	 einfach	 Frau	 Yvonne	
Lueben	 unter	 02831-97763-0	 an	 oder	
schicken	 Sie	 eine	 Email	 an	 Lueben@se-
minaros.de.	 Wir	 helfen	 Ihnen,	 die	 beste	
Fahrschule	Ihrer	Stadt	zu	werden!

§Wird	entgegen	der	Richtlinien	der	
Bundesländer,	wonach	für	Geschwin-
digkeitsmessgeräte	 ein	 Mindestab-
stand	 von	 150	 Metern	 (in	 manchen	
Bundesländern	bis	zu	100	Meter)	zum	
Ortsschild	 einzuhalten	 ist,	 ein	 “Blit-
zer”	in	einer	Entfernung	von	133	Me-
tern	 aufgestellt,	 kann	 dies	 ein	Abse-

hen	von	einem	nach	der	festgestellten	
Geschwindigkeit	 an	 sich	 angezeigten	
Fahrverbot	 rechtfertigen,	 auch	 wenn	
die	 Messung	 ansonsten	 korrekt	 war.	
Ein	 Unterschreiten	 des	 Mindestab-
stands	 ist	 nur	 bei	 besonderen	Gefah-
renstellen	 oder	 bei	 sehr	 kurzen	Orts-
durchfahrten	gerechtfertigt.

Das aktuelle gerichtsurteil

geschwindigkeitsmessung bei ortstafel

Beschluss	des	OLG	Dresden	vom	27.08.2009,	Aktenzeichen:	Ss	(OWi)	410/09,	DAR	2010,	29

Zusatzangebote für mehr rendite

passbild-service  
in Ihrer fahrschule

Auch	 ein	 Funkgerät	 fällt	 unter	
das	 “Handyverbot”,	 wenn	 hiermit	
u.a.	 eine	 Kommunikation	 im	 öf-
fentlichen	 Fernsprechnetz	 möglich	
ist.	 Dass	 das	 Funkgerät	 beim	Auf-

nehmen	durch	den	Fahrer	auch	 tat-
sächlich	 hierfür	 genutzt	 wurde,	 ist	
unerheblich.	 Es	 genügt	 die	 reine	
Nutzungsmöglichkeit	 als	 Mobil-	
oder	Autotelefon.

funkgerät als mobil- oder autotelefon

Beschluss	des	OLG	Celle	vom	17.06.2009,	Aktenzeichen:	311	SsRs	29/09,	DAR	2009,	655

Gender-Hinweis: Die verwendete maskuline bzw. 
feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit 
und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.



kurs „ausbilder ladungssicherung“

mit neuem angebot  
den kundenstamm  
erweitern
Das Thema zieht sich wie ein roter faden 

durch die ausgaben des DrIVe newsletters: 

fahrschulen müssen Ihr Dienstleistungs-

programm erweitern, um weiterhin solide 

schwarze Zahlen zu schreiben. ein weiteres 

innovatives konzept für ein lukratives Zu-

satzgeschäft stellen wir Ihnen hier vor. se-

minaros bietet Ihnen ein äußerst attraktives 

multiplikator-seminar zum ausbilder la-

dungssicherung nach VdI 2700a, mit dem 

sie ein neues kundenklientel ansprechen.

Ab	sofort	 bietet	 Seminaros	 Ihnen	
drei	neue	Kurse	an,	die	Sie	und/
oder	 Ihre	 Mitarbeiterinnen	 und	

Mitarbeiter	auf	dem	Weg	zum	Erfolg	ein	
gutes	Stück	weiter	bringen.	

Kursangebot 1 –  
Office-manager/in Fahrschule

Kursdauer	 5	 Tage	 (Vollzeit),	 insge-
samt	45	Unterrichtseinheiten.	Zielgruppe	
sind	 Mitarbeiter/innen	 von	 Fahrschulen.	
In	 diesem	 Kurs	 lernen	 Sie,	 wie	 Sie	 Ihr	
Büro	 kundenorientiert	 organisieren.	 Sie	
erfahren	alles	über	effizientere	Zeit-	und	
Terminplanung,	 detailliertes	 Kostenma-
nagement	und	Controlling	 sowie	moder-
nes	Fahrschul-Marketing.	Wir	zeigen	Ih-
nen,	wie	 Sie	 sich	 neue	Zielgruppen	 und	

Marktsegmente	 erschließen	 und	 wie	 Sie	
Ihre	 Fahrschule	 als	 modernes	 Service-
Center	führen.	Als	Abschluss	erhalten	Sie	
ein	 Trägerzertifikat.	 Kosten	 für	 den	 ge-
samten	Kurs:	495,--	€.

Kursangebot 2 –  
Umsätze erhöhen und  
Gewinne steigern

Lernen	Sie	 in	 diesem	Kurs,	wie	 Sie	
Ihre	 Kosten	 kalkulatorisch	 bestens	 im	
Griff	 behalten	 und	 immer	 die	 richtigen	
Marktpreise	 finden.	 Wir	 zeigen	 Ihnen	
die	besten	Tricks	zur	Kostenreduzierung.	
Außerdem	erfahren	Sie	alles	über	Mög-
lichkeiten,	 Ihre	 Umsätze	 und	 Gewinne	
durch	 die	 Etablierung	 von	 Zusatzange-
boten	 schnell	 und	 deutlich	 zu	 erhöhen.	

Ein	Sprichwort	sagt:	Du	hast	keine	
zweite	Chance	für	den	ersten	Ein-
druck!	 Wohl	 wahr.	 Was	 aber	 ist	

denn	nun	das	erste,	was	ein	potenzieller	
Kunde	von	Ihrer	Fahrschule	sieht?	Noch	
bevor	 er	 die	 gepflegten	 Fahrzeuge,	 die	
schicken	Unterrichtsräume	 und	 das	 net-
te	Team	zu	Gesicht	bekommt?	Die	große	
Mehrheit	Ihrer	–	zumeist	ja	sehr	jungen	–	
Zielgruppe	recherchiert	als	erstes	im	In-
ternet,	um	eine	Ware	oder	Dienstleistung	
zu	 finden.	Und	 da	 sind	wir	 schon	 beim	
Thema:	 Spiegelt	 Ihr	 Internetauftritt	 die	
Qualität	Ihrer	Dienstleistung	wider?	

Wenn	 Sie	 jetzt	 länger	 grübeln	 müs-
sen,	dann	kann	Ihre	Homepage	ganz	be-
stimmt	eine	Auffrischung	und	ein	profes-
sionelleres	Gesicht	vertragen.

Selbst gebastelt –  
oder lieber vom Profi?

Eine	 Vielzahl	 von	 Unternehmens-
Auftritten	 im	 Internet	 ist	 „selbst	 gebas-
telt“,	 also	 nicht	 professionell	 gestaltet	
und	konzipiert.	Während	wohl	kaum	ein	
Unternehmer	auf	die	Idee	kommen	wür-
de,	seinen	Unterrichtsraum	selbst	neu	zu	
fliesen,	die	Bremsanlage	seiner	Fahrzeu-
ge	zu	warten	oder	die	verstopfte	Toilette	
zu	reparieren,	werden	viele	in	Sachen	In-
ternetauftritt	zum	Heimwerker	und	legen	
selber	Hand	an.	Wer	das	genau	ist,	finden	
Sie	 leicht	 heraus,	 wenn	 Sie	 die	 Home-
pages	 Ihrer	 Wettbewerber	 kurz	 einmal	
vergleichen.	Möchten	Sie	zu	denen	gehö-
ren,	die	als	Heimwerker	belächelt	werden	
oder	 lieber	zu	denen,	die	mit	gut	gestal-

teten,	informativen	und	bedienerfreundli-
chen	Seiten	einen	guten	ersten	Eindruck	
hinterlassen?	

homepage-Leasing – eine tolle Idee!

Vertrauen	 Sie	 die	 Konzeption	 und	
Realisierung	 Ihrer	Websites	 einem	 Pro-
fi	 an!	Das	muss	 nicht	 teuer	 sein.	Unser	
Kooperationspartner	 „W	 wie	 Werben“	
hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	professionelle	
Internetseiten	zu	bezahlbaren	Preisen	an-
zubieten.	Eine	besonders	clevere	Lösung:	
Das	 Homepage-Leasing.	 	 Die	 Vorteile	
brauchen	wir	Ihnen	hier	nicht	zu	nennen,	
die	kennen	Sie	von	Ihren	Fahrzeugen	her.	
Drücken	Sie	 jetzt	 auf	 „Start“	und	holen	
Sie	sich	die	weiteren	Infos	unter	www.w-
wie-werben.de.

Der perfekte Internet-auftritt für Ihre fahrschule

wie sie im Internet eine gute figur machen

Der	 Kurs	 dauert	 3	 Tage	 (Vollzeit)	 mit	
insgesamt	 27	Unterrichtseinheiten.	 Ziel-
gruppe	sind	selbständige	Fahrlehrerinnen	
und	 Fahrlehrer.	 Abschluss	 mit	 Träger-
Zertifikat.	Kosten	für	den	gesamten	Kurs:	
395,--	€.

Kursangebot 3 –  
modernes Fahrschul-marketing

Was	 nützt	 der	 beste	 Service,	 wenn	
keiner	 ihn	 kennt?	 Erfahren	 Sie,	 wie	 Sie	
die	 Leistungen	 Ihrer	 Fahrschule	 perfekt	
an	die	Frau	oder	den	Mann	bringen.	Wie	
Sie	die	Fahrschule	als	modernes	Service-
Center	 führen,	 sich	Neukunden	systema-
tisch	 und	 erfolgreich	 erarbeiten	 und	 aus	
Einmal-Kunden	 Stammkunden	 mit	 wie-
derkehrendem	Bedarf	machen.	Der	Kurs	
umfasst	 2	 Tage	 (Vollzeit)	 mit	 insgesamt	
18	 Unterrichtseinheiten.	 Zielgruppe	 sind	
selbständige	 Fahrlehrerinnen	 und	 Fahr-
lehrer.	 Abschluss	 mit	 Träger-Zertifikat.	
Kosten	für	den	gesamten	Kurs:	295,--	€.

Der	Start	aller	hier	angebotenen	Kur-
se	 erfolgt	 nach	Absprache.	 Schicken	Sie	
einfach	eine	Email	an	lueben@seminaros.
de	 oder	 rufen	 Sie	Yvonne	 Lueben	 unter	
02831-97763-0	 an.	 Sie	 geht	 mit	 Ihnen	
gerne	 weitere	 Einzelheiten	 durch	 und	
stimmt	die	Termine	ab.

Das DrIVe-gewinnspiel
machen sie mit und  
gewinnen sie ein Top-semInar!
Heute	bieten	wir	Ihnen	wieder	die	Möglichkeit,	einen	wertvollen	Preis	
zu	gewinnen.	Beantworten	Sie	die	folgende	Quizfrage	richtig	und	Sie	
haben	die	Chance,	ein	Seminar	„Fahrschul-Marketing“	(siehe	rechts	
oben)	in	unserem	Hause	zu	gewinnen.	

Mitarbeiter	der	Seminaros	UG	dürfen	nicht	mitmachen.	
Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.

Seminaros	UG
Gewinnspiel
Max-Planck-Str.	5

47608	Geldern

Lernen	 Sie	 in	 diesem	 Seminar	
die	 rechtlichen,	 physikalischen	
und	technischen	Grundlagen	der	

Ladungssicherung	kennen.	Die	Grund-
züge	 der	 Ladungssicherung	muss	 heu-
te	nicht	nur	ein	CE-Fahrlehrer	kennen.	
Da	z.	B.	viele	Kleintransporter	mit	der	
Fahrerlaubnis	Klasse	B	bzw.	BE	gefah-
ren	werden,	muss	jeder	Fahrlehrer	sich	
zwangsläufig	mit	dieser	Materie	ausein-
andersetzen.	

machen Sie die  
Pflicht zur tugend!

Das	5-tägige	Seminar	bietet	interes-
sierten	Fahrlehrern/innen	 die	Möglich-
keit,	 sich	 in	einem	neuen	Aufgabenge-
biet	zu	engagieren.	Jetzt	und	in	Zukunft	
werden	 in	Transportunternehmen	mas-
siv	Mitarbeiter	benötigt,	die	über	einen	

„Ausbildungsnachweis	 Ladungssiche-
rung“	 verfügen	 müssen.	 Und	 das	 sind	
dann	 Ihre	 potenziellen	 Neukunden,	
denn	 Sie	 haben	 die	 Befähigung,	 sie	
zu	 unterrichten	 und	 die	 notwendigen	
„Scheine“	auszustellen.

Das	Seminar	 kostet	 komplett	 1.698	
€	(umsatzsteuerfrei).	Ein	einziger	grö-
ßerer	Firmenkunde,	der	mehrere	Fahrer	
von	Ihnen	ausbilden	lässt,	reicht	schon	
zur	Amortisation	dieser	Kosten.

Qualität zahlt sich aus

Seminaros-Multiplikator-Seminare	
setzen	sich	qualitativ	deutlich	von	den	
üblichen,	2-	bis	3-tägigen	„Schnellbe-
sohlungs-Seminaren“	 vieler	 anderer	
Anbieter	 ab.	 Denn	 die	 reine	 Ausbil-
dung	von	Fahrerschulungen	zum	The-
ma	Ladungssicherung	dauert	schon	2-3	
Tage	 (je	 nach	Vorkenntnissen).	 Somit	
liegt	es	nahe,	dass	eine	Ausbilderschu-
lung	 rein	zeitlich	schon	 länger	dauern	
muss.	

Spätestens	dann,	wenn	ein	größerer	
Konzern	bei	Ihnen	anfragt,	werden	Sie	
merken,	dass	sich	eine	Seminaros-Qua-
litäts-Ausbildung	lohnt.

Weitere	 Infos	 und	 Termine	 zu	 die-
sem	 Seminar	 erhalten	 Sie	 bei	 Yvonne	
Lueben,	Telefon	02831	–	97763-0	oder	
Email:	lueben@seminaros.de.

Hier	ist	die	Frage:
Was gilt seit langer Zeit als Fahrschul-Weisheit? (bitte ankreuzen)

ø mein Geld verdiene ich auf dem beifahrersitz
ø Wer bremst, fällt durch.
ø Links blinken, rechts abbiegen.

Schicken Sie den coupon mit der hoffentlich richtigen Antwort bis 
zum 15. Juni an uns zurück und Sie nehmen an der Verlosung teil. 
mitmachen dürfen alle Inhaber und mitarbeiter von Fahrschulen. 
nicht teilnehmen dürfen mitarbeiter der Seminaros-Gruppe und 
deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Absender:

Name,	Vorname

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon	

erfolg ist kein Zufall!

Drei Top-kurse  
für Ihre fahrschule


