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 Mit dem neuen Produkt Integrationsassessment, das spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Kunden der Jobcenter neu 
entwickelt und abgestimmt worden ist, will die GFU Bildung 
hier ihren Beitrag zur Reintegration leisten und Langzeit-
arbeitslosen mit neuen Ansätzen wie zum Beispiel dem 
Einsatz der ABC-Messung dabei zu helfen, wieder neu im 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Auch die saarländischen Unternehmen der GFU haben 
sich im zur Neige gehenden Jahr 2014 in der neu bezo-
genen Betriebstätte in Saarlouis im wahrsten Sinne des 
Wortes aufeinander zu bewegt, sich gebündelt und sich so 
noch kürzere Wege unter einem Dach zur noch effizien-
teren Zusammenarbeit der Sparten Sachverständigenwe-
sen, Bildung und Fahrschulwesen geschaffen. Die damit 
verbundenen Anstrengungen erlebten wir als Investition in 
die Zukunft, weil wir wissen, dass wir so das Potential für 
nutzbare Synergieeffekte noch weiter verbessern können. 
Dieses Potential wollen wir auch zukünftig nutzen um für 
Sie - unsere Kunden - innovativ zu sein, bewährte Produk-
te zu entwickeln, die Ihnen allen Ihre Mobilität erhalten.

Bildung auf deutschem Niveau ist nicht nur in Europa, son-
dern auch in Asien gefragt. Die GFU plant im kommenden 
Jahr gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg Mosbach eine Kooperation mit der Universität 
Phuket in Thailand. Neben dem universitären Austausch 
stehen auch das bewährte deutsche duale Ausbildungs-
system, das es in dieser Form in Thailand so nicht gibt und 
der soziokulturelle Austausch im Vordergrund. Die thailän-
dischen Studenten freuen sich schon jetzt auf das start-up 
Programm das die GFU Akademie für sie anbieten will.

Im Namen unseres GFU Führungsteams bedanke ich mich 
herzlich bei unseren Kunden für Ihr Vertrauen und bei un-
seren Mitarbeitern für ihr Engagement im vergangenen 
Jahr.

Ich wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, geseg-
netes und gesundes Neues Jahr 2015.

Dipl.-Ing. (FH) Georg Hartmann
Vorstand

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

in der Vorweihnachtszeit lassen viele das fast vergangene 
Jahr noch einmal Revue passieren.

Reisen, Feste und berufliche Herausforderungen kommen 
uns noch einmal in den Sinn, ebenso wie Veränderungen, 
als logische Folge von Mobilität und Fortschritt.

Mobilität im Sinne von Fortbewegung ist wichtig für unser 
Wohlbefinden und unser seelisches Gleichgewicht. Vielen 
von uns erscheint das selbstverständlich und wir verges-
sen dabei zu oft die Ängste, die bewältigt werden müssen, 
wenn wir unsere Mobilität aufgrund von Unfällen, dem dro-
henden Entzug der Fahrerlaubnis oder anderen Ereignis-
sen plötzlich eingeschränkt erleben, verarbeiten und gege-
benenfalls akzeptieren müssen. 

An dieser Stelle sehen wir - die GFU - uns gefordert, mit un-
seren Dienstleistungsangeboten Ihre Mobilität zu sichern. 
Um zukünftig, im Fall der Fälle, noch schneller an Ihrer 
Seite sein zu können, haben Mitarbeiter der GFU Unfal-
lanalytik im vergangenen Jahr zusammen mit der Firma 
Onwerk GmbH aus Mannheim den GFU-Schadenviewer, 
eine Android-App, die wir seit diesem Jahr zusammen mit 
Werkstätten und Versicherern einsetzen, neu entwickelt.

Aber auch Mobilität im Sinne von Gehirnjogging ist ein The-
ma, das Mitarbeiter der GFU Bildung zusammen mit Medi-
zinern und Psychologen aufgegriffen haben. Oft schränken 
Langzeitarbeitslosigkeit begleitet von Krankheiten und De-
pressionen die Mobilität von Menschen so stark ein, dass 
die Lebensqualität der Betroffenen darunter massiv leidet.



Expo in Saarlouis

Auch in diesem Jahr war die GFU am 11. und 12. Oktober 
wieder auf der Expo in Saarlouis vertreten.

Neben vielen Informationen über Fahrschule, Bildung und 
Kfz-Sachverständigenwesen war die diesjährige Attraktion 
ein Preisausschreiben. Der Hauptgewinn war eine zweitä-
gige Reise nach Paris für zwei Personen. Außerdem wur-

Die GFU Akademie lässt es krachen!

Am 28. und 29. August 2014 war es endlich mal wieder so-
weit. Das heißbegehrte Crash-Seminar fand wieder statt. 
Begleitet wurde das Seminar von dem Kfz-Sachverstän-
digen Martin Philippi, Geschäftsführer EEC GmbH & Co. 
KG und Dozenten an der GFU Akademie. Wie schon so oft 
bewies Philippi, dass er sein Handwerk versteht und sein 
Know-how gut verständlich weitervermitteln kann. 

An zahlreichen Beispielen zeigte er, wie sich an Dellen und 
Kratzern nicht nur der Unfallhergang sondern auch der 
Wahrheitsgehalt der Angaben der Geschädigten und der 
Verursacher überprüfen lässt.

Zahlreiche Kfz-Sachverständige aus dem ganzen Bun-
desgebiet hatten sich zu dem Crash-Seminar angemeldet. 
Aber auch die angehenden Sachverständigen, die sich 
derzeit bei der GFU Akademie in der Ausbildung befanden, 
waren mit von der Partie.

Das Seminar fand, wie immer, sehr großen Anklang.

den eine eintägige Reise, ebenfalls nach Paris und Gut-
scheine in Höhe der Anmeldegebühr für den Führerschein 
verlost. Nachdem die Gücksfeen Sarah Seger und Janine 
Feld die Gewinner gezogen hatten, ließ es sich Geschäfts-
führer Harald Löw nicht nehmen, am 07.11.2014 die Ge-
winne persönlich zu überreichen.



Die GFU bildet schon seit 15 Jahren erfolgreich Fahranfän-
ger aus. Nun auch in Heusweiler und zwar in allen Führer-
scheinklassen von Mofa und Motorrad über Auto bis LKW 
und sogar Bus.

Mit einem Tag der Offenen Tür startete am 3. April 2014 
die neue Fahrschule der GFU Fahrlehrerausbildungsstätte 
und Fahrschulen GmbH in Heusweiler. Die Geschäftsräu-
me befinden sich am Markt 11-13, der Eingang liegt an der 
Saarbrücker Straße. 

Timo Bossong, der sich in Heusweiler vorrangig um die 
Pkw-Schüler kümmert, will allles daran setzen, seine Fahr-
schüler umfassend, zügig und sicher zum ersehnten Füh-
rerschein zu begleiten. Neben einem modernen Fuhrpark 
steht auch die modernste Software zum richtigen Verhalten 
bei allen Verkehrssituationen zur Verfügung. 

Er sprach auch die Eltern der künftigen Fahrschüler an: 
„Eltern wollen wissen, wer ihren Kindern das Fahren bei-
bringt – gerade auch beim Mofaführerschein oder dem 
Führerschein mit 17.“ 

Unser GFU-Fahrschulteam

Fahrschuleröffnung in Heusweiler

Die neue Fahrschule in Heusweiler

Aktivitäten in der Sachverständigen-
ausbildung im 2. Halbjahr 2014

Vom 27.03.–19.09.2014 fand die 20. Staffel der nach 
AZWV zertifizieren Weiterbildung zum Kfz-Sachverständi-
gen für Schäden und Bewertung statt. Wie immer waren 
Teilnehmer aus ganz Deutschland vertreten. 
Am 18. und 19.09.2014 fand die Prüfung erstmals in unse-
ren neuen Räumlichkeiten in Saarlouis vor dem trägerin-
ternen Prüfungsausschuss statt, der sich aus Herrn Martin 
Philippi, Geschäftsführer EEC GmbH & Co. KG, Kfz-Sach-
verständiger (Vorsitzender), Herrn Steffen Wasner, Mana-
ger, Technical and Repair Management Unit Toyota-Ver-
sicherungsdienst, Herrn Wolfgang Malpricht und Herrn 
Hans-Joachim Morsch, ö.b.u.v. Kfz-Sachverständiger, 
Leiter Schadenabteilung GFU Verkehrsmesstechnik und 
Unfallanalytik GmbH,  zusammensetzte.
Alle Teilnehmer haben die Prüfung bestanden und somit 
die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. 

Auch im Wintersemester 2013/2014 haben die GFU Sach-
verständigenorganisation und Prof. Dr. Maximilian Herber-
ger vom Institut für Rechtsinformatik an der Universität des 
Saarlandes wieder ein gemeinsames Seminar angeboten. 
Nachdem bereits ein Jahr zuvor 20 Studenten der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die GFU be-
sucht und Seminararbeiten zum Thema Analyse des ju-
ristischen Informationsmanagements im Unternehmen 
angefertigt hatten, war Thema dieses zweiten Seminars 
das Straßenverkehrsrecht.
  
Am 25.04.14 fand in Schwalbach die Abschlussveranstal-
tung statt, in der die 14 Studenten aus dem 3. und 5. Fach-
semester ihre Arbeiten vorstellten. Unter anderem gingen 
einige Studenten auf die verschiedenen Verfahren zur Ge-
schwindigkeits- und Abstandsmessung und deren Verwert-
barkeit vor Gericht ein. Aber auch aktuelle Themen wie die 
Benutzung von Mobiltelefonen durch Fahrlehrer, Fahreras-
sistenzsysteme sowie Geschwindigkeitsmessungen durch 
Privatfirmen wurden behandelt.
Für das Sommersemester 2015 ist ein weiteres Seminar 
geplant.

Aktivitäten mit der Uni Saarbrücken



Alles unter einem Dach

Im Juli 2014 ist die GFU von Hülzweiler nach Saarlouis in 
die Güterbahnhofstraße gezogen. 

Ein triftiger Grund für den Umzug war, dass man sich ne-
ben kürzeren Informations- und Wegstrecken eine bessere 
Verzahnung und somit eine effizientere Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen GFU Unternehmen erhoffte.
Außerdem sind die neuen Räumlichkeiten nur wenige Mi-
nuten vom Hauptbahnhof Saarlouis entfernt, die  neue Be-
triebsstätte ist also sehr gut erreichbar.

Auf etwa 2000 Quadratmetern befinden sich nun:

- Die GFU Berufliche Bildung und Beratung GmbH mit ih-
ren Unterrichtsräumen und Ausbildungswerkstätten.

- Die GFU Verkehrsmesstechnik Unfallanalytik Akade-
mie für Bildung und Beratung GmbH, mit Ausrüstung und 
Know-how, wenn Ihnen Geschwindigkeits-, Abstands- oder 
Rotlichtverstöße vorgeworfen worden, wenn Sie nach ei-
nem Unfall ein Schadengutachten benötigen, Ihr Fahrzeug 
bewerten lassen wollen oder ein Unfallhergang rekonstru-
iert werden muss.

- Die GFU Fahrschule aller Klassen, die außerdem weiter-
hin ihre Niederlassung in der Zeughausstraße 14 in Saar-
louis behält.

- Und natürlich die GFU AG  als Holding.

Damit sind unsere Geschäftsbereiche nun unter einem 
Dach vereint. Im neuen Hauptgebäude haben wir Unter-
richtsräume, PC-Raum, die Büros der Dozenten, Sozialpä-
dagogen und Bildungsbegleiter sowie unsere Kfz-Sachver-
ständigen und die Verwaltung untergebracht. 

Handwerklich geht es in unserer großen, neuen Aus-
bildungshalle zu: Hier befinden sich die Werkstätten der 
Gewerke, die im Rahmen der Berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen angeboten werden: Metall, Bau, Maler, 
Holz, Elektro sowie Lager/Handel. Auch für die Ausbildung 
unserer Berufskraftfahrer ist genügend Platz. Außerdem 
steht für den Bildungszweig Kosmetik und Körperpflege 
ein komplett eingerichteter Friseursalon zu Lehrzwecken 
zur Verfügung.

Erst in Hülzweiler alles einräumen ...

... und dann in Saarlouis wieder alles ausräumen ...

... zum Glück gab es Hilfsmittel!
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