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Acht Monate Schwarz-Akademie: Start geglückt!

Vor mehr als einem halben Jahr hatte die Schwarz-Akademie damit begonnen, 

ihre Schulungen und Kurse einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und in die Tat  

umzusetzen. Mit ihren Angeboten richtet sich die Akademie an alle Unternehmen, 

die beispielsweise ein großes Lager haben, bei denen ein Gabelstaplerfahrer  

benötigt wird oder bei denen regelmäßig Ware, Werkzeuge, Baustoffe oder  

ähnliches via LKW sicher transportiert werden muss. Nun machen die Verant- 

wortlichen eine erste, positive Bestandsaufnahme.

Am populärsten sind aktuell die Schulungen für die Weiterbildung der Berufs-

kraftfahrer, die seit 2008 / 2009 vorgeschrieben sind. Dort gilt es auch, die größ-

ten Wissenslücken zu schließen. Da Fahrer, die ihren Führerschein vor diesem 

Datum gemacht haben, kaum explizites Fachwissen vorweisen mussten, sind 

die Experten der Schwarz-Akademie hier besonders gefragt. Die größten Defizite 

der Kursteilnehmer liegen oft bei den Themen Ladungssicherung sowie bei den 

Sozialvorschriften und dem korrekten Bedienen der Kontrollgeräte.

Eine stark steigende Nachfrage meldet die Schwarz-Akademie zudem bei Schu-

lungen für Gefahrgutfahrer und dem Kurs zur beschleunigten Grundqualifikation 

für Güterverkehr. Dies belegt den wachsenden Mangel an qualifizierten Fahrern, 

den die Unternehmen so zu beheben versuchen.

„Wir  sehen, dass unsere Schulungen bei den Teilnehmern gut ankommen und 

sie uns weiterempfehlen. Mehr und mehr Unternehmen erkennen, dass Aus- und 

Weiterbildung extrem wichtig sind und nutzen unser Angebot“, so Gabi Schwarz, 

Initiatorin der Schwarz-Akademie und Prokuristin der Schwarz-Gruppe. „Deshalb 

finden auch immer mehr Schulung außerhalb unserer Räumlichkeiten in Holzheim 

statt. In den vergangenen Monaten waren wir beispielsweise in Dresden, Osna-

brück, Heilbronn, Stuttgart und Esslingen im Einsatz.“

In den kommenden Monaten wird die Schwarz-Akademie ihr Angebot ausbauen. 

So stehen berufsbegleitende Schulungen für Azubis im Speditionsgewerbe und 

für die Berufskraftfahrer in Zukunft ganz weit oben auf der Liste für neue Kurse, 

Schulungen und Unterweisungen. Ein Beispiel dafür ist ein „Knigge-Kurs“, der 

Anfang September erstmals angeboten wurde. Daneben arbeitet das Team der 

Schwarz-Akademie an einem erweiterten Online-Auftritt, in dem die Schulungen 

und Kurse detailliert vorgestellt werden sollen.


