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„Mit unserem Aus- und
Weiterbildungsangebot gewinnen 
wir qualifiziertes Fahrpersonal 
und machen Sie fit für einen 
attraktiven Beruf mit Zukunft! “

Busfahrer oder Berufskraftfahrer Personenverkehr, wie es 
offiziell heißt, ist ein solider und anspruchsvoller Beruf der 
viele Einsatzchancen bietet, etwa im Linienverkehr oder 
bei einem Reisebusunternehmen. Außerdem ist qualifizier-
tes Fahrpersonal sehr begehrt. Viele Fahrer werden in den 
nächsten Jahren altersbedingt aus dem Beruf aussteigen 
und in den Ruhestand gehen. Ein aktuelles Gutachten des 
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen besagt, dass in 
den nächsten sieben Jahren rund 15.000 Bus- und Bahnfah-
rer gesucht werden. Die Fahrgastzahlen steigen, weil immer 
mehr Menschen statt mit dem Auto umweltfreundlich mit 
dem Bus unterwegs sind. Seitdem es Fernbuslinien gibt, sind 
auch auf langen Strecken immer mehr Menschen mit dem 
Bus unterwegs.

Seit 2006 dürfen Schulabgänger nach 
einer dreijährigen Ausbildung bereits 
mit 18 Jahren als Busfahrer im Öffent-
lichen Nahverkehr auf bis zu 50 Km 
langen Strecken durchstarten. 

BeruFSkrAFtFAhrer - 
eIn BeruF mIt ZukunFt!

Informationen
& kursangebot

Aus- und Weiterbildungseinrichtung für 
Berufskraftfahrer von BBS Brandner Bus  
Schwaben und der Fahrschule Eisenkolb



  Fahrerlaubnis klasse D (Kraft-Omnibus)                                                                     

„Beweg was - werde Busfahrer!“

Mit dem Führerschein erschließt sich dem Fahrer ein vielfältiges Aufgabenspektrum in 
einem interessanten Zukunftsberuf. Sei es im Linienverkehr des ÖPNV oder die Busreise, 
qualifiziertes Fahrpersonal ist sehr begehrt.

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse und Ausbildungsvoraussetzungen an-
gepasstes Ausbildungskonzept und Angebot.

Ausbildungsangebot für Berufskraftfahrer

  Fahrerlaubnis klasse c/ce (Lkw)                                                                          

„Der lkw bringt`s ….“ - Aber nicht ohne Fahrer! 

Steigen Sie ein, denn qualifiziertes Fachpersonal ist im Fern- wie auch im Nahverkehr heiß 
begehrt. Der Führerschein erschließt für Sie neue berufliche Perspektiven.  
Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse und Ausbildungsvoraussetzungen an-
gepasstes Ausbildungskonzept und Angebot.

  Beschleunigte Grundqualifikation - Ersterwerb                                  

Diesen Kurs benötigen alle Führerscheinbesitzer beim Ersterwerb der Kl. D oder C/CE, 
um ihre fachlichen Kenntnisse in den Bereichen Personenverkehr oder Güterverkehr 
nachzuweisen.

Ausbildungsumfang: 140 Std. inkl. Praxis / Prüfung bei der IHK

  Beschleunigte Grundqualifikation - Umsteiger                                   

Diesen Kurs benötigen alle Führerscheinbesitzer der Kl. 3 (alt) und Kl. C/CE, um ihre fach-
lichen Kenntnisse im Bereich Personenverkehr nachzuweisen.

Ausbildungsumfang: 35 Std. inkl. Praxis / Prüfung bei der IHK

  modul 1 „Green Driver“ - Perfektionstraining Eco                     
Mit Eco-Trainings können erhebliche Einsparpotenziale realisiert werden, da sich eine 
wirtschaftliche Fahrweise kostendämpfend auswirkt, und das nicht allein durch sinken-
den Kraftstoffverbrauch, sondern auch durch geringeren Verschleiß.

  modul 2 (Sozial-)Vorschriften für den Kraftverkehr               
Kenntnisse zu den allgemeinen und sozialrechtlichen Vorschriften sind nicht nur Voraus-
setzung, um rechtlich auf den aktuellsten Stand zu sein, sondern vermindern im alltägli-
chen Fahrerberuf die Gefahren von Verkehrsunfällen. 

  modul 3 Sicherheitstechnik + Fahrsicherheit                           
Der richtige Umgang mit den immer höheren Standards an Sicherheitstechnik in mo-
dernen Kraftfahrzeugen macht es für den Fahrer unumgänglich, sich stets weiterzubil-
den. Kenntnisse dazu und zum Verhalten in Grenzsituationen werden in diesem Modul 
behandelt.

  modul 4 Profi im Kundenkontakt                                               
Im Zuge des stetig steigenden Konkurrenzdrucks müssen sich Unternehmen durch ein 
positives Image von der Konkurrenz abheben. Dieses Modul zeigt an zahlreichen Bei-
spielen Möglichkeiten auf, wie der Fahrer aktiv dazu beitragen kann, dem Unternehmen 
ein positives Bild zu verleihen. 

  modul 5 Bus Fahrgastsicherheit und Gesundheit                        
Die Sicherheit der Fahrgäste und die eigene Gesundheit sind ein Maßstab für die er-
folgreiche Tätigkeit als Busfahrer. Wie der Fahrer dazu beitragen kann, wird in diesem 
Modul vermittelt.

  modul 5 lkW Ladungssicherung                                                
Unzureichende Ladungssicherung ist oft eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. 
Wie Fahrer ihre Ladungen richtig verladen und verzurren, lernen Sie in diesem Modul.

Die BBS AkADemIe ist Ihr Schulungs- und Ausbildungs-
zentrum für Personal im kraftfahrwesen in krumbach. Das 
Ziel der Akademie ist die optimale Ausbildung von qualifi-
ziertem Fahrpersonal. 

Die BBS AKADEMIE ist qualifiziert und zertifiziert, um Kraft-
fahrer aus- und weiterzubilden. Egal ob Sie den Führer-
schein für Lkw oder Bus erwerben möchten oder sich nach 
dem BKrFQG weiterbilden müssen, wir sind der richtige An-
sprechpartner für Sie. Neben hoher Fachqualifikation und 
permanenter Weiterbildung unserer Ausbilder legen wir auf 
praxisnahe Ausbildung und einen Rundum-Service besonde-
ren Wert. 

unser Ziel ist es, den Fahrer als Fachmann fit für die Aufga-
ben im Straßenverkehr zu machen und fit zu halten.

Die Vorteile der BBS AkADemIe:
✔ Ausbildung durch Bestens ausgebildete Fachkräfte, die  
     stets auf dem aktuellsten Stand sind 
✔ kostenfreie Verpflegung, Kaffee und Getränke 
✔  Zertifizierter Bildungsträger durch AZAV (1)

✔  Antrags- & Unterlagen-Service: Wir kümmern uns darum! 
(1) Sie können bei uns Bildungsgutscheine einlösen.
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Termine & Anmeldung unter www.bbsakademie.de
  Kompetenzcenter 
für Berufskraftfahrer

Alle module können durch Bildungsgutscheine gefördert 
werden. lassen Sie sich von uns persönlich und bedürf-
nisorientiert beraten. rufen Sie uns an: tel. 08221/8544

Weiterbildungsmodule gemäß BkrFQG

Zusatzausbildungsangebot

  Flurförderzeuge                                                                             
Gabelstapler sind unschlagbar, wenn es um das Bewegen unterschiedlichster Lasten 
geht. Der Fahrer ist Bindeglied zwischen einer schnellen Abwicklung des Arbeitsauftra-
ges und dem sicheren Einsatz des Flurförderzeuges. Die Verantwortung für den sorg-
fältigen Umgang mit dem Ladegut trägt er.

Wir bieten deshalb auf Grundlage der unterschiedlichen gesetzlichen und berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften eine unkomplizierte und praxisorientierte Aus- u. 
Weiterbildung an.

  kranausbildung                                                                             
„Der Aufenthalt unter schwebenden lasten ist verboten!“

Dieser Sicherheitshinweis an Kranen ist bekannt. Das richtige Anschlagen von Lasten, 
gefühlvolles Bewegen des Auslegers und der sichere Umgang mit Portalkranen (Brü-
ckenkran) oder Lkw- Ladekranen ist das Ziel dieser Ausbildung. Die Bedienung von 
Turmdrehkranen muss auf Grund der Bauhöhe und Auftreten verschiedenster Witte-
rungen mit besonderer Sorgfalt stattfinden.

Wir bieten deshalb auf Grundlage der unterschiedlichen Vorschriften eine fundierte 
und praxisorientierte Aus- u. jährliche Weiterbildung an. 
 

  hubarbeitsbühnen                                                                       
Hubarbeitsbühnen sind praktisch und sicher, wenn es um Arbeiten in verschiedenen 
Höhen geht. Der Bediener muss seit 2010 laut BGG 966 im Umgang mit Hubarbeits-
bühnen ausgebildet sein. Sicheres Aufstellen und in Betrieb nehmen ist unerlässlich 
für Ihre Sicherheit und die ihrer Mitarbeiter. 

Wir bieten daher auf Grundlage der unterschiedlichen gesetzlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften eine unkomplizierte und praxisorientierte Ausbildung an.


