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Brandaktuelle Seminarkonzepte
Bislang hat sich verkehrsseminare marbs vorrangig auf IHK-Fachkundeseminare und 
Berufskraftfahrer-Weiterbildungen konzentriert. Jetzt starten zudem neue Seminarreihen. 

Verkehrsseminare marbs bietet ein umfangrei-
ches Seminarprogramm mit über 200 festen
Terminen an 25 zentralen Standorten, teil-

weise als „Rundum-Sorglos-Paket“, im Schulungs-
hotel sowie direkt beim Kunden. Die Dozenten kom-
men selbst aus dem Transport- und Logistikbereich. In
diesem Jahr starten die Trainingsexperten dabei neben
bewährten Themen mit neuen Seminarangeboten. 

Disponenten. Neu ist zum Beispiel die Seminar-
reihe Disponentenschulung. Sie richtet sich an Dispo-
nenten, Unternehmer, Verkehrs- und Fuhrparkleiter,
denn Dispositionsaufgaben erfordern organisatori-
sches Geschick und hohe Fachkompetenz. Besonders
wichtig ist dabei auch die Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften, um kostspielige Bußgelder und Straßen zu
vermeiden. Neben umfangreichem Fachwissen sind
dabei auch die Softskills für den täglichen Umgang 
mit Menschen wichtige Faktoren. verkehrsseminare
marbs vermittelt daher in der neuen Seminarreihe mit
insgesamt sechs Bausteinen gesetzliche Regelungen

und technisches Wissen ebenso wie Kommunikations-
grundlagen für Personal- und Kundengespräche sowie
Stressmanagement. 

Existenzgründer. Ebenfalls neu im Angebot
sind Existenzgründerseminare, in denen Neu-Unter-
nehmer einen Überblick über die kaufmännische und
finanzielle Führung eines Betriebs erhalten. Während
das Seminar „kaufmännische Grundlagen“ das Basis-
wissen über rechtliche und steuerliche Anforderun-
gen thematisiert, gibt das Seminar „Businessplan und
Fördermittel“ einen Überblick über Aufbau, Inhalt
und Bedeutung eines Businessplans sowie Strategien
und Möglichkeiten für eine Gründungsfinanzierung. 

Bekanntes Angebot. Wie bisher ist verkehrs-
seminare marbs auch weiterhin Partner für IHK-
Fachkundeseminare in den Bereichen Güterkraft-, 
Taxi-und Mietwagen- sowie Omnibusverkehr. Hier 
bereitet das Team Existenzgründer, Geschäftsführer,
Fuhrparkleiter und Mitarbeiter von Verkehrsunter-Fo
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Disponenten haben veran
t-

wortungsvolle Aufgaben.

verkehrsseminare marbs hat

hierzu jetzt spezielle Sem
inare.



nehmen auf die Prüfung vor, mit der sie ihre fachliche
Eignung als Verkehrsleiter gemäß EU-Road-Package
bzw. BOKraft nachweisen können. Die Intensivkur-
se mit maximal zehn Teilnehmern vermitteln einen
Überblick über die IHK-Prüfungsthemen und geben
Zeit für individuelle Fragen und Übungseinheiten.

Thema ist auch weiterhin die Berufskraftfahrer-
Weiterbildung für Bus und Lkw, die mit neuen Inhal-
ten und Themen in die „zweite Welle“ gestartet ist.
Mit den Erfahrungen und dem Mitwirken der Teilneh-
mer wird jedes Seminar einzigartig. verkehrsseminare
marbs bietet die fünf Module als Samstagstagessemi-
nar, BKF-Wochenseminar oder Unternehmer-Wochen-
ende im Seminarhotel an. 

Details zum kompletten Seminarangebot gibt es
zum Beispiel auf der Firmenwebseite. Nach den Schu-

lungen bietet das Team übrigens auch eine telefoni-
sche und persönliche Nachbetreuung im Unterneh-
men und Aufbauseminaren an.

* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen 
Geschäftsbezeichnung „MAN Financial Services“ Bankleistungen (durch die deutsche Niederlassung 
der MAN Financial Services SAS und die Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch die 
MAN Financial Services GmbH), Versicherungsleistungen (durch die Volkswagen Versicherung AG) 
und Rentalleistungen (durch die EURO-Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte an-
derer Anbieter vermittelt. | ** 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,60 € pro Anruf.

Mit den effizienten EURO 6 Modellen von MAN Financial Services 
lässt sich finanzielle Sicherheit nun ganz einfach mieten. 
TransFAIR. Faire Übergabe, Nutzung und Rückgabe. 

EURO-Leasing GmbH  www.manrental.eu
info@manrental.eu  Hotline 01806 254673**
Hansestraße 1  27419 Sittensen

Finanzielle Sicherheit 
lässt sich mieten!
Jetzt wechseln und ab dem ersten 
Kilometer bares Geld sparen.

Onlinetool für Firmenkunden

Firmenkunden können auch vom BKF-Planer
von verkehrsseminare marbs profitieren. Das
Onlinetool verwaltet Führerschein- und Wei-
terbildungsdaten der Fahrer und erinnert
rechtzeitig daran, welche Weiterbildungen
(ADR, Stapler, BKF) erneuert werden müssen.
Zudem hilft die regelmäßige Führerscheiner-
fassung, die gesetzlichen Dokumentationsan-
forderungen ohne Zusatzaufwand zu erfüllen.


