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Rückblick 2010 – Vorausschau 2011:

Aus- und Weiterbildung 
im Fokus
Auf ein erfolgreiches Aus- und Weiterbildungsjahr 2010 blickt die TABA, die eigene 
Akadamie des VBA zurück. Auch im Jahr 2011 bietet die TABA den Berge- und Ab-
schleppunternehmen wieder ein Seminarangebot, das keine Wünsche offen lässt.

Mit einem anspruchsvollen 
und umfangreichen Aus- und 
Fortbildungsprogramm, das Schu- 
lungsinhalte bietet, die auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
der Pannenhilfs-, Bergungs- und 
Abschleppunternehmen und 
deren Mitarbeiter angepasst 
sind, gelang es dem VBA und 
der TABA die Erwartungen der 
Unternehmer und der Seminar-
teilnehmer voll zu erfüllen. Die 
TABA – ein Garant  für professio-
nelle Aus- und Weiterbildung im 
Bereich Pannenhilfe – Bergen – 
Abschleppen – Transportieren.  
Im letzten Jahr wurden bei 43 
Fortbildungsveranstaltungen 651 
Kursteilnehmer über die Anfor-
derungen, die der Arbeitsplatz 
Straße an Bergungs- und Ab-
schleppunternehmer, an die Ber-
gungsleiter und an das Bergungs- 
und Abschlepppersonal stellt, 
unterrichtet und weitergebildet. 
Damit dürfte die TABA Bran-
chenführer bei der Fortbildung 
für Bergungs- und Abschlepp-
dienste sein.

Der Lehrstoff der Fachsemi-
nare berücksichtigt die ständige 
Weiterentwicklung der moder-
nen Fahrzeugtechnik, die Mo-
bilität der Gesellschaft und das 
Anspruchsdenken der Kunden. 
Weil Behörden, insbesondere 
die Polizei, Auftraggeber und die 
Vertragspartner von den Pannen-
hilfs-, Bergungs- und Abschlepp-
diensten fachtechnische und 
persönliche Zuverlässigkeit for-
dern, sind für die Unternehmen 
kompetente Bergungs- und Ab-
schleppfachkräfte unverzichtbar. 

Lehrinhalte werden 
ständig neuen tech-

nischen Erkenntnissen 
und rechtlichen Ände-

rungen angepasst.

Gut ausgebildete Mitarbeiter 
mit einem fundierten Fachwis-
sen, mit korrektem Auftreten und 
entsprechendem Erscheinungs-
bild leisten einen enormen Bei-

trag für das Image und Ansehen 
des einzelnen Unternehmens und 
des Bergungs- und Abschlepp-
wesen. Daher müssen die Schu-
lungen sich stets mit so hoher 
Qualität auszeichnen, dass sich 
die Investition der Weiterbildung 
für das Unternehmen rechnet. 
Nicht nur technisch anspruch-
volle Einsatzmittel mit einem 
modernen Fuhrpark sind vorzu-
halten, sondern die Kunden und 

Auftraggeber erwarten vor allem 
auch qualifizierte und zuverläs-
sige Helfer. 

Im Gründungsjahr bot die 
TABA drei Seminare (Bergungs-
leiter, VBA-geprüfte Fachkraft 
und BGI 800) an. Heute, im 
sechsten Jahr, füllen 14 spezielle, 
branchenspezifische Schulungen 
den Seminarplan. Damit bie-
tet die TABA für Bergungs- und 
Abschleppunternehmer, leitende 
Mitarbeiter, Bergungsleiter, Pan-
nenhelfer, Bergungs- und Ab-
schlepppersonal und Bürokräfte 
ein schlüssiges Aus- und Fortbil-
dungskonzept in Bezug auf Pra-
xis, Technik und Recht an. 

Damit sollen notwendige 
Qualitätskriterien, Fachkennt-
nisse und rechtliches Basiswissen 
vermittelt und auf Dauer gefestigt 
werden. Um Pannenhelfer und 

Kunden und Auftraggeber erwarten 
vor allem qualifizierte und zuverlässige 
Helfer.  Beim Aufladen eines Fahrzeugs 
muss jeder Handgriff sitzen.

Ein hoher Praxisteil innerhalb 
der Schulungen ist garantiert.
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Bergungs- und Abschleppperso-
nal für notwendige Sicherungs-
maßnahmen auf dem äußerst 
gefährlichen Arbeitsplatz „Stra-
ße“ zu sensibilisieren, finden BGI 
800 Seminare in Wuppertal, Ulm 
und Leipzig sowie Inhouse-Schu-
lungen statt. Diese sind aufgrund 
der AZWV-Zertifizierung förde-
rungswürdig durch ARGE AB.

Auch das Seminar Rechnungs-
stellung/Rechtsberatung trägt be-
reits erkennbar Früchte. Ziel der 
Unterrichtung ist, die Reklamati-
onsquote zu reduzieren und den 
Unternehmen Rechtssicherheit, 
zum Beispiel in Bezug auf Rück-
behaltungsrecht, Werkvertrag, zu 
vermitteln. Nach Auskunft eines 
Sachverständigen haben sich die 
Rechnungsprüfungen im Auftrag 
der Versicherungen erkennbar 
reduziert. Im Seminar werden die 
Kursteilnehmer unter anderem 
auch mit Beispielen aus der Pra-
xis unterrichtet, damit sie Ber-
gungs- und Abschleppleistungen 
korrekt und nachvollziehbar be-
schreiben. 

Lehrinhalte werden ständig 
neuen technischen Erkenntnis-
sen und rechtlichen Änderungen 
angepasst. Um die Vielfalt der 
Anforderungen, die an Unter-
nehmer und Mitarbeiter der 
Bergungs- und Abschleppbran-
che gestellt werden, mit Fort-
bildungsmaßnahmen lückenlos 
abzudecken, werden neue Semi-
nare mit aktuellen Lehrinhalten 

angeboten. Verantwortliche und 
Mitarbeiter von Bergungs- und 
Abschleppunternehmen, die mit 
Ölspurbeseitigung auf öffent-
lichen Verkehrsflächen tätig sind, 
können sich in eintägigen Semi-
naren zu den Richtlinien zur Ab-
sicherung kurzzeitiger Arbeits-
stellen (RSA 95) qualifizieren. 
Automobilclubs und Assisteure 
erwarten von Pannenhelfern 
schnelle und kompetente Hilfe 
bei Pannen, um ihre Kunden zu-
frieden zu stellen. Deshalb wer-
den im Seminar „Professionelle 
Pannenhilfe“ technisch versierte 
und erfahrene Referenten unter 
anderem bedingtes fachmän-
nisches Öffnen eines versperrten 

Fahrzeugs, Umgang mit Wegfahr-
sperren, Fehlerauslesen mit Diag- 
nosegeräte, Abschleppen oder 
Verladen von Fahrzeugen mit 
Automatikgetriebe oder elek-
trischer Handbremse lehren. 

Das Praxisseminar 
„Technik-Sonderfachse-
minar Nutzfahrzeuge/

Bus“ fand großen  
Zuspruch.

Weiter stehen innerhalb die-
ser Schulung die Vorsichtsmaß-
nahmen und Problematik bei 

Fahrzeugen mit Gas- oder Elek-
troantrieb, bei Hybridfahrzeugen 
sowie das Retten und Bergen von 
Personen aus Fahrzeugen, die mit 
einem Airbag ausgerüstet sind, 
auf dem Programm.

Nachdem das Praxisseminar 
„Technik-Sonderfachseminar 
Nutzfahrzeuge/Bus“ im letzten 
Jahr ausnahmslos großen Zu-
spruch fand und von den Kurs-
teilnehmern außerordentlich po-
sitive Rückmeldungen die TABA 
erreichten, wird diese Schulung 
mit großem Aufwand im ersten 
Halbjahr dieses Jahres nochmals 
angeboten. Verschiedene Metho-
den der Aufrichtung schwerer 
Nutzfahrzeuge, Bergungshinwei-
se unter Beachtung der Vorga-
ben der Nutzfahrzeughersteller, 
Bergungen mit Einsatz verschie-
dener Bergungs- und Abschlepp-
fahrzeugen werden von einem 
Bergungsleiter und einem Sach-
verständigen für das Bergungs- 
und Abschleppwesen demons-
triert. Mit diesen Praxisübungen 
an einem Bus, einer Zugmaschi-
ne und einem Auflieger erhalten 
die Kursteilnehmer die Möglich-
keit selbst Hand anzulegen.Die 
„Technische Akademie Bergen 
und Abschleppen GmbH“ wird 
auch 2011 den eingeschlagenen 
Weg mit Tempo und Schwung, 
mit Konsequenz und Nachhaltig-
keit weitergehen. 
� KM

Das Praxisseminar Technik-Sonderfachse-
minar Nutzfahrzeuge/Bus stieß 2010 auf 
große Resonanz und wird auch im 1. Halb-
jahr 2011 wieder durchgeführt.

Im Praxisteil der Schulungen legen die Teilnehmer selbst Hand an.




