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Lisa	 Kretschmer	 ist	 vielen	 un-
serer	 Kunden	 vom	 Telefon	 her	
bekannt,	denn	sie	ist	gemeinsam	

mit	Yvonne	Lueben	für	die	Telefonzen-
trale	zuständig.	Außerdem	zeigt	sie	sich	
für	 Angebotserstellung,	 Kundenbera-
tung	 und	 die	Mediresc	Handel	 verant-
wortlich.	Die	Issumerin	ist	auch	in	ihrer	
Freizeit	 äußert	 aktiv:	 Neben	Windsur-
fen	auf	dem	Ijsselmeer	und	Wakeboard-
fahren	 auf	 der	 Xantener	 Südsee	 steigt	
sie	 neuerdings	 auch	 noch	 regelmäßig	
auf	 das	Motorrad.	 Und	 das	 sind	 noch	
nicht	 alle	 Fortbewegungsarten,	 denn	
Westernreiten	gehört	ebenfalls	noch	zu	
ihren	Hobbies.	Wenn	es	mal	etwas	we-
niger	actionreich	 sein	 soll,	 liest	die	22	
Jährige	gerne	ein	gutes	Buch.	Wobei	die	
Bezeichnung	Buch	 für	 sie	 erst	 ab	 600	
Seiten	gilt.	Ihr	Lieblingsautor	ist	derzeit	
Wolfgang	Hohlbein.

seminaros Backstage

Die menschen dahinter
Heute: Lisa Kretschmeer

§
Man	 denkt	 ja	 vielleicht	 im	 All-

tagstrott	 gar	 nicht	 so	 darüber	 nach,	
aber	natürlich	darf	auch	ein	Fahrlehrer	
auf	 dem	 Beifahrersitz	 genau	 so	 we-
nig	 mit	 dem	 Handy	 telefonieren	 wie	
der	Fahrer	selbst.	Beschluss	des	OLG	
Bamberg	 vom	24.03.2009:	Wer	 beim	
Führen	eines	Fahrzeugs	verbotswidrig	
ein	 Mobiltelefon	 benutzt,	 muss	 mit	
einem	Bußgeld	 von	 40	€	 und	 einem	
Punkt	in	Flensburg	rechnen.	Der	Fahr-
lehrer	ist	durch	das	Telefonieren	abge-
lenkt	 und	 kann	 bei	 einem	 Fahrfehler	
seines	Schülers	nicht	sofort	eingreifen.	
Eigentlich	logisch,	oder?

Das aktuelle Gerichtsurteil

Handy-Verbot  
gilt auch für Fahrlehrer

Eine	 ganze	 Menge	 Einsendungen	
erhielten	wir	 auf	 unser	Gewinn-
spiel	 aus	 der	 ersten	 Drive-Aus-

gabe.	Die	Frage	war:	Was	bedeutet	 die	
Abkürzung	 AZWV?	 Und	 die	 richtige	
Antwort	 war	 b)	 Anerkennungs-	 und	
ZulassungsVerordnung	 Weiterbildung.	
Ganz	so	schwer	war	das	nicht,	denn	fast	
alle	 Einsender	 hatten	 die	 richtige	 Lö-
sung	angekreuzt.	Einer	von	ihnen	konn-
te	sich	auf	den	Hauptgewinn	freuen:	Der	
High-End-Laptop	geht	an	Dietrich	Kes-
sel	aus	Suhl.	Herzlichen	Glückwunsch!

Verpassen	Sie	nicht	die	3.	Ausgabe	un-
seres	Drive-Newsletters,	die	im	Mai	dieses	
Jahres	erscheint,	denn	dann	gibt’s	wieder	
etwas	Neues	zum	Raten	und	Gewinnen.

unser erster Gewinner!

Termine, die sie  
sicher interessieren
An	dieser	Stelle	bietet	 Ihnen	Seminaros	
ab	 jetzt	 einen	Überblick	 über	 die	wich-
tigsten	Termine	und	Veranstaltungen,	die	
für	Sie	als	Fahrlehrer/in	interessant	sind.

SEmInARübERSIcht 2010
Ausbilder Erste hilfe (inkl. 48 UE SAn A)
14.06.2010	-	25.06.2010	
11.10.2010	-	22.10.2010	
(06.12.2010	-	17.12.2010)	
Ausbilder Erste hilfe Fortbildung
12.06.2010	-	13.06.2010	
25.09.2010	-	26.09.2010	
11.12.2010	-	12.12.2010
Ausbilder Ladungssicherung
19.04.2010	-	23.04.2010	
30.08.2010	-	03.09.2010	
22.11.2010	-	26.11.2010
Fortbildung Ausbilder   
Ladungssicherung
24.04.2010	und	27.11.2010
Ausbilder Gabelstaplerfahrer 
03.05.2010	-	07.05.2010	
06.09.2010	-	10.09.2010	
30.11.2010	-	03.12.2010
Fortbildung Ausbildung   
Gabelstaplerfahrer
08.05.2010	und	04.12.2010
Ausbilder Ladekran 
15.03.2010	-	20.03.2010	
04.10.2010	-	09.10.2010

§
Auch	 Fahrlehrer	 haben	 regelmä-

ßig	die	Schulbank	zu	drücken.	Selbst	
wenn	der	eine	oder	andere	von	 ihnen	
zurzeit	 gar	 keine	 Fahrschüler	 mehr	
ausbildet,	 muss	 er	 alle	 vier	 Jahre	 an	
einem	 jeweils	 dreitägigen	 Fortbil-
dungslehrgang	 teilnehmen.	Unterlässt	
er	 das	 in	 seiner	 beruflichen	 Auszeit,	
können	 ihm	 die	 Behörden	 zu	 Recht	
die	 eigentlich	 unbefristete	 Erlaubnis	
als	 Fahrlehrer	 entziehen.	Das	 hat	 das	
Bundesverwaltungsgericht	 (Az.	 6	 B	
42.07)	entschieden.

Das aktuelle Gerichtsurteil

Fortbildung für  
„inaktive Fahrlehrer“
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Nachdem	 wir	 Ihnen	 in	 der	
ersten	 Drive-Ausgabe	 die	
Möglichkeit	 vorgestellt	

haben,	 Erste-Hilfe-Kurse	 in	 Ihrer	
Fahrschule	 anzubieten	 und	 damit	
zusätzliches	 Potenzial	 zu	 generie-
ren,	 haben	 wir	 heute	 eine	 zwei-
te	 Möglichkeit	 für	 Sie,	 mehr	 aus	
Ihren	 Kunden	 zu	 machen.	 Bieten	
Sie	doch	einfach	den	für	den	Füh-
rerschein	 oftmals	 erforderlichen	
Sehtest	 in	 Ihrer	 Fahrschule	 an.	
Ein	 entsprechendes	Gerät	 und	 die	
dazugehörige	 Einarbeitung	 stellt	
Ihnen	Seminaros	 gerne	 zur	Verfü-
gung.	 Das	 Ganze	 ist	 kinderleicht	
zu	 realisieren	 und	 kostet	 weniger	
als	Sie	vielleicht	denken.	Cleveres	
Leasing	 macht’s	 möglich:	 Für	 ca.	
35	h	pro	Monat	zuzüglich	MwSt.	
erhalten	Sie	von	uns	das	LED-Seh-
test-Gerät	„Mobile“.	

mit nur sechs Sehtests pro  
monat sind die Kosten gedeckt!

Die	 Laufzeit	 beträgt	 48	 Mo-
nate.	 Wenn	 Sie	 den	 Sehtest	 zum	
realistischen	 Marktpreis	 von	 6,43	

Guten Tag sehr geehrte Fahrlehrerinnen 
und Fahrlehrer,

Sie	erhalten	hier	bereits	die	
zweite	Ausgabe	des	Drive-
Newsletters	der	Seminaros	
Unternehmensgruppe.	Auch	
diesmal	haben	wir	wieder	
brandaktuelle	News,	aktuelle	
Themen	und	hilfreiche	Tipps	
–	speziell	für	Fahrschulen	–	
zusammengestellt.

Im	letzten	Drive-Newsletter	haben	wir	umfassend	über	
lukrative	Zusatzleistungen	im	Zusammenhang	mit	einer	
Zertifizierung	nach	AZWV	für	Fahrschulen	informiert.	
Die	enorme	Resonanz	auf	diesen	Artikel	hat	uns	sehr	
gefreut	und	verpflichtet	uns,	heute	noch	einmal	auf	die-
ses	äußerst	lohnenswerte	Zusatzgeschäft	hinzuweisen.	

Lassen	Sie	sich	jetzt	zum	Festpreis	zertifizieren	und	
rechnen	Sie		Führerscheinausbildungen	direkt	mit	öf-
fentlichen	Trägern,	wie	z.	B.	den	Arbeitsagenturen	und	
ARGEn,	ab.	Bereits	mit	dem	ersten	Teilnehmer	haben	
sich	die	Zertifizierungskosten	wieder	refinanziert!
Ein	weiterer,	ständig	wachsender	Zusatzmarkt	sind	
Ausbildungen	für	Gabelstaplerfahrer	und	Seminare	
für	Ladungssicherung.	Gerade	jetzt	im	Rahmen	des	
Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetzes	(BKrFQG)	
ist	es	lohnenswert,	ein	Ausbilderseminar	zum	Ausbilder	
für	Gabelstaplerfahrer/Ausbilder	für	Ladungssicherung	
zu	absolvieren.	Auch	hier	haben	sich	die	Ausbildungs-
kosten	schnell	mit	den	ersten	Teilnehmern	amortisiert.	
Für	Sie	ergeben	sich	zwei	Vorteile:

Sie	grenzen	sich	durch	marktorientierte	Zusatzleis-
tungen	als	„Komplett-Dienstleister“	deutlich	von	
Ihren	Mitbewerbern	ab.
Sie	steigern	durch	diese	Zusatzleistungen	Ihren	
Umsatz	und	somit	Ihren	Profit	enorm.

Viel	Spaß	beim	Lesen	unseres	Drive-Newsletters	
wünscht	Ihnen	Ihr	

Mirko	Schneider
Geschäftsführer	Seminaros	Unternehmensgruppe

h	 an	 Ihre	 Fahrschüler	 verkaufen,	
reichen	nach	Adam	Riese	nur	sechs	
Sehtests	 pro	Monat,	 damit	 sich	 die	
Leasingrate	amortisiert.	Jeder	weite-
re	schlägt	direkt	auf	Ihrem	Gewinn-
konto	zu	Buche.	Ein	Zusatzservice,	
der	für	alle	Sinn	macht:	Ihre	Kunden	
werden	 die	 Bequemlichkeit	 schät-
zen,	wie	 sie	 an	 ihren	 Sehtest	 kom-
men	und	Sie	erreichen	erstens	einen	
Mehrwert,	der	Sie	vom	Wettbewerb	
abgrenzt	und	sorgen	zweitens	dafür,	
dass	 Ihre	 Fahrschule	 auch	 in	 ver-
meintlich	 schlechteren	 Zeiten	 trotz	
eventueller	 Anmeldungsrückgänge	
erfolgreich	ist.

Rufen	Sie	 am	besten	gleich	Frau	
Yvonne	Lueben	unter	02831	–	977630	
an	 oder	 schicken	 Sie	 eine	 Email	 an	
Lueben@seminaros.de.	 Sie	 beant-
wortet	Ihnen	gerne	Fragen	zum	The-
ma	Zusatzangebote	für	Fahrschulen.

Lesen	Sie	in	der	nächsten	Drive-
Ausgabe,	wie	Sie	ganz	einfach	und	
erfolgreich	auch	einen	Foto-Service	
für	 Ihre	 Führerscheinanwärter	 ein-
richten	können.	

zusätzliche einnahmequellen
für Fahrschulen

sehtest -  
warum nicht  
direkt in der 
Fahrschule?



Lukrative zusatzqualifikation für sie

Bilden sie schon  
Gabelstapler-Fahrer aus?
Ihnen als Fahrlehrer möglichkeiten aufzu-

zeigen, wie sie Ihr Geschäft durch lukrative 

zusatzleistungen erweitern und erfolgreicher 

gestalten.  Das ist unser wichtigstes anliegen 

mit dem Drive-newsletter. Von diesen mög-

lichkeiten gibt es eine ganze menge. Denken 

sie zum Beispiel an die über 700.000 Gabel-

stapler in Deutschland, die alle mindestens 

einen Fahrer benötigen, der wiederum eine 

zwei- bis dreitägige ausbildung sowie da-

nach regelmäßige Fortbildungen braucht, 

um das Gerät bedienen zu dürfen. Die aus-

bildung kostet in der regel 200 e, die Fort-

bildung 100 e. anhand dieser zahlen ist es 

fast schon ein muss, sich als Fahrschule 

eine so große Kundengruppe zu erschließen. 

Seminaros	 bietet	 Ihnen	 ein	 Aus-
bilderseminar	 „Qualifikation	
zum	 Ausbilder	 für	 Gabelstap-

lerfahrer“.	Damit	 können	Sie	 die	 oben	
genannten	 Aus-	 und	 Fortbildungen	
vollumfänglich	 durchführen.	 Das	Aus-
bilderseminar	 dauert	 5	 Tage	 und	 Sie	
schließen	 es	 mit	 einer	 theoretischen	
und	praktischen	Prüfung	ab.	Diese	wird	
natürlich	dokumentiert	und	die	Ausbil-
dung	wird	 von	 einem	 von	 der	 Berufs-
genossenschaft	 anerkannten	 Trainer	
durchgeführt.	 Das	 ist	 immens	 wichtig	
für	Sie,	denn	die	meisten	Unternehmen,	
bei	 denen	Sie	 die	Ausbildungen	 später	
durchführen	werden,	bestehen	auf	einer	
BG-Anerkennung.	

Ihre	Kosten	für	das	Seminar	inklusi-
ve	Prüfung,	Seminarunterlagen,	Mittag-
essen	 und	Getränke	 beträgt	 nur	 995,00	
€	 (umsatzsteuerbefreit).	 Vergleichen	
Sie	 gut:	 Es	 gibt	 andere	 Anbieter,	 die	
„Schnellbesohlungs-Seminare“	 mit	 nur	
2-3	 Tagen	 Dauer	 anbieten.	 Diese	 sind	
nicht	mit	der	Seminaros-Ausbildung	zu	
vergleichen	 und	 spätestens	 vom	 ersten	
größeren	 Unternehmen,	 bei	 dem	 man	
sich	 mit	 einem	 solchen	 Abschluss	 be-
wirbt,	wird	man	garantiert	eine	Absage	
erhalten.	

Ihr	 Ansprechpartner	 bei	 Fragen	
zum	 Thema	 Gabelstapler-Ausbildung	
ist	Frau	Lisa	Kretschmer	unter	der	Te-
lefonnummer	 02831-977630.	 Nutzen	
Sie	die	Möglichkeit,	mit	dieser	Zusatz-
qualifikation	neue	Kundengruppen	an-
zusprechen.

Wie finanziere ich mein Fahrschulfahrzeug –

Leasing oder Kredit, was ist günstiger?

Die	Frage,	ob	Leasing	oder	ein	Ra-
tenkredit	 zur	 Finanzierung	 Ihres	
Fahrschulwagens	 günstiger	 sind,	

haben	Sie	sich	sicher	selbst	schon	einmal	
gestellt.	So	ganz	pauschal	ist	das	nicht	zu	
beantworten,	 aber	 wenn	 man	 die	 Sache	
durchrechnet,	 sprechen	meistens	 die	 bes-
seren	Argumente	für	einen	Leasingvertrag.	

Die wichtigsten Unterschiede

Beim	Leasing	können	Sie	 im	Gegen-
satz	zur	Kreditfinanzierung	alle	Fahrzeug-
kosten	 sofort	 steuerlich	 geltend	 machen	
und	als	Kosten	anführen.	Das	Auto	gehört	
Ihnen	zunächst	nicht,	 sondern	es	handelt	
sich	 im	Wesentlichen	 um	 eine	Art	Miet-
objekt.	 Das	 bedeutet	 für	 Sie:	 Sie	 ziehen	
die	Leasingrate	 direkt	 als	Betriebsausga-
be	ab,	was	steuerlich	von	Vorteil	ist.	Dazu	
kommt,	dass	Leasingverträge	keinen	Ein-
fluss	auf	Ihren	Gesamt-Kreditrahmen	ha-
ben.	 Es	 sind	 also	 bei	 Bedarf	 zusätzliche	
Darlehen	 für	 andere	 Zwecke	 möglich.	
Liquide	Mittel	bleiben	erhalten,	demnach	
haben	 Sie	 mehr	 finanziellen	 Spielraum.	
Da	Leasingverträge	selten	länger	als	drei	
Jahre	laufen,	fahren	Sie	immer	ein	aktuel-

les,	neues	Fahrzeug	mit	Garantieanspruch.	
Ihre	 PKW-Kosten	 sind	 genauestens	 für	
die	 gesamte	 Leasing-Laufzeit	 kalkulier-
bar.	Aber	Leasing	hat	auch	Nachteile:	Aus	
einem	Kreditvertrag	kommt	man	jederzeit	
durch	Ablösung	 heraus,	 bei	 einem	 Lea-
singvertrag	 ist	das	erheblich	schwieriger.	
Außerdem	 können	 Sie	 beim	 Kauf	 mit	
Kreditfinanzierung	die	komplette	Vorsteu-
er	 für	 den	Anschaffungswert	 auf	 einmal	
zur	Anrechnung	bringen.	

Worauf kommt es nun an?

Unser	 Fazit	 -	 In	 den	meisten	 Fällen	
fahren	 Sie	mit	 einem	 Fahrzeug-Leasing	
günstiger	und	sicherer.	Wenn	Sie	folgen-
de	Punkte	beachten:
ø  Entscheiden	 Sie	 sich	 für	 einen	Ver-

trag	mit	hoher	monatlicher	Rate	und	
niedrig	kalkuliertem	Restwert.

ø  Vereinbaren	Sie,	 dass	Sie	 das	Fahr-
zeug	nach	der	Laufzeit	für	den	nied-
rigen	Restbetrag	übernehmen	dürfen.	
So	erwerben	Sie	das	Auto	nachher	zu	
einem	 Preis,	 der	 unter	 dem	Markt-
wert	liegt.	Das	Fahrzeug	geht	dann	in	
Ihr	Privatvermögen	über,	was	ein	fi-

nanzieller	Vorteil	ist,	wenn	Sie	nicht	
als	 „wirtschaftlicher	 Eigentümer“	
eingestuft	 werden.	 Die	 Faustregel	
lautet	also:	Wenig	oder	gar	keine	An-
zahlung,	hohe	monatliche	Rate,	nied-
riger	Restwert.	So	läuft	es	für	Sie	als	
Unternehmer	am	besten.

Was	 ein	Mittelklasse-Fahrschulwagen	
kostet,	zeigt	Ihnen	die	Beispielrechnung:

Anschaffungspreis.....................................40.000,– e
Leasingrate/Monat.......................................... 450,– e
(48 Monate Laufzeit – ohne Anzahlung – Restwert 45 % - 120.000 KM)

Verschleiß u. Abnutzung 
pauschal/Monat................................................ 200,– e
(Verschleiß von Reifen und Bremsen, Wartungsarbeiten)

Versicherung und 
Kfz-Steuer/Monat............................................. 100,– e
(Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer kann regional abweichen)

Kraftstoff (gerundet)...............................300,– e
(Berechnung bei 200 Fahrstunden im Monat – 50 % Stadt – 
25 % BAB - 25 % ÜL – Verbrauch 8l/100 km – Preis pro Liter 1,15 e)

Rücklage/Monat........................................50,– e

Gesamtkosten/Monat..........................1.100,– e
PKW-Kosten pro Fahrstunde............. ca..5,50 e

Eine	 eigene	 Fahrschule	 –	 wer	
sich	 als	 Fahrlehrer	 dafür	 ent-
scheidet,	der	braucht	vor	allem	

am	Start	nicht	nur	Glück,	sondern	auch	
das	Know-how,	um	die	richtigen	Wei-
chen	zu	stellen.	Wie	Sie	Ihre	Fahrschu-
le	von	Anfang	an	auf	einen	guten	und	
erfolgreichen	Weg	bringen,	wie	Sie	die	
Fallen	 umfahren,	 die	 gerade	 am	 Start	
lauern	und	wie	Sie	nicht	nur	gute	Um-
sätze	erreichen,	sondern	auch	die	Kos-
ten	 im	Griff	behalten,	das	zeigt	 Ihnen	
die	Farstep-	Unternehmensberatung	als	
erfahrener	und	kompetenter	Partner.

besser sein als der Wettbewerb

In	 Zeiten	 stagnierender	 Neuanmel-
dungen	 ist	 das	 Fahrschul-Business	 ein	
wirklich	 hartes	 Geschäft.	 Hier	 kommt	
es	mehr	als	 anderswo	darauf	 an,	gerade	
zu	Anfang	die	richtigen	Entscheidungen	
zu	 treffen.	 Farstep	 begleitet	 Sie	 in	 der	
Startphase	und	zeigt	Ihnen	alle	Möglich-
keiten	auf,	wie	Sie	sich	mit	öffentlichen	
Fördermitteln	ein	sicheres	Fundament	für	
Ihr	 Unternehmen	 bauen.	Wir	 erarbeiten	
gemeinsam	mit	 Ihnen	 ein	 Konzept,	 das	
zu	Ihren	Vorstellungen	und	Zielen	passt.	

Damit	Sie	in	Zukunft	nicht	nur	ein	gu-
ter	Fahrlehrer	sind,	sondern	vor	allem	
auch	ein	erfolgreicher	Unternehmer.	

Sprechen	Sie	am	besten	so	früh	wie	
möglich	mit	 uns,	 denn	 schon	 vor	 der	
Firmengründung	 sind	 wichtige	 Ent-
scheidungen	 zu	 treffen,	 die	 Ihren	 Er-
folg	 maßgeblich	 mitbestimmen.	 Herr	
Helmut	 van	 Egeren	 zeigt	 Ihnen	 ger-
ne	die	Möglichkeiten	auf,	die	Sie	mit	
Farstep	an	Ihrer	Seite	haben.	Rufen	Sie	
an:	02831-9776323.	Wir	helfen	Ihnen	
gerne!

Den anfang leichter machen

existenzgründer-Beratung für Fahrlehrer


