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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
wir befinden uns zwischenzeitlich mit unserer GFU AG im 
15. Geschäftsjahr und freuen uns sehr, die Unternehmen 
der mittelständisch geprägten GFU-Gruppe souverän 
durch die vielfachen und sich ständig ändernden Anfor-
derungen der Unternehmens- und Bildungslandschaft 
navigiert zu haben. 

Dabei sind die Bedingungen nicht einfach: Aufgrund 
vergleichsweise geringer Arbeitslosenzahlen, demografi-
schen Wandels sowie einer starken wirtschaftlichen Lage 
in Deutschland herrschen für Bildungsträger naturgemäß 
magere Zeiten. 

Dennoch gelang es uns, innerhalb der Erwachsenenbil-
dung entscheidende Nischen nachhaltig zu besetzen. 
Beispielhaft seien hier die Dienstfahrerlaubnis D (Bus-
führerschein) für die Bundeswehr, die durch uns zentral 
für Deutschland ausbilden lässt sowie der Betrieb einer 
Lehrschweißerei an unserem thüringischen Standort 
Triptis genannt. 

Zusätzlich konnten wir unser Portfolio zugunsten neuer 
Geschäftsfelder außerhalb der Bildung erweitern: Die 
Bereiche Metallbau, Bau-Sanierung und Trockenbau sind 
Mitte des Jahres 2013 erwartungsgemäß gut angelaufen. 
Einige der bislang als Ausbilder tätigen Handwerker brin-
gen nun ihre hervorragenden Kernkompetenzen innerhalb 
der neuen GFU-Dienstleistungsangebote ein. Wir freuen 
uns sehr, diese Mitarbeiter trotz des zurückgehenden 
Bildungsmarktes im Unternehmen halten zu können. 

Wie Bildung, unternehmerisches Denken und sozial 
wertvolle Projekte zusammengehen, zeigte außerdem 
ein Projekt innerhalb unserer seit Jahren äußerst erfolg-
reichen Kooperation mit der SRH-Gruppe in Heidelberg. 
Am dortigen BFW der „SRH Berufliche Rehabilitation“ 
lehre ich neben meiner Tätigkeit als GFU-Vorstand auch 
selbst als Dozent für technische Physik. Und hier gelang 

uns 2013 eine weichenstellende Entwicklung für die GFU, 
als angehende Maschinenbautechniker eine per 3D-Dru-
cker produzierte Prothese für einen 40jährigen Mann aus 
Rumänien entwickelten. Die gewonnenen Erkenntnisse 
können nun in der in Rumänien gegründeten GFU-Tochter 
eingesetzt werden. 

Wir danken unseren Mitarbeitern sehr für das große 
Engagement im Jahr 2013 – und freuen uns auf eine 
gemeinsame, von Innovationen geprägte Zukunft. Auch 
2014 soll wieder unter der Prämisse stehen, unter Einsatz 
unseres gesamten innerbetrieblichen Know-hows sowie 
durch das kluge Zusammenwirken mit Kooperationspart-
nern Wachstumschancen wahrzunehmen. 

Im Namen der GFU-Geschäftsleitung wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern Glück, Gesundheit, einen erhol-
samen Jahreswechsel und ein schaffensfrohes, erfolgrei-
ches Jahr 2014!

Dipl.-Ing. (FH) Georg Hartmann
Vorstand



SRH Heidelberg auf Exkursion im Saarland

Am 11. Oktober 2013 reiste eine Gruppe Studierender 
der SRH Hochschule sowie Techniker der SRH Berufliche 
Rehabilitation GmbH – auch bekannt als Berufsförde-
rungswerk Heidelberg – von Heidelberg ins saarländische 
Schwalbach. Der GFU-Fahrschulleiter Tino Maiwald 
persönlich holte sie morgens mit einem GFU-Bus am 
Campus ab, und in Schwalbach wurden sie von unseren 
Geschäftsführern Dipl.-Betriebswirt (FH) Harald Löw, 
Ass. jur. Wolfgang Gratz und Dipl.-Ing. Werner Wellner 
empfangen.

Ziel des Treffens: Die Studierenden und Umschüler sollten 
über die Erstellung verkehrsmesstechnischer Gutachten, 
mit denen die Ordnungsgemäßheit von Messungen im 
fließenden Verkehr (Geschwindigkeit, Abstand, Rotlicht) 
geprüft wird, informiert werden. Anwälte benötigen diese 
Gutachten, um die Eintragung ungerechtfertigter Punkte, 
die Verhängung von Fahrverboten oder den Entzug der 
Fahrerlaubnis zu verhindern – wenn sich in die Messun-
gen Fehler eingeschlichen haben. 

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
Dipl. –Ing. Werner Wellner bot den Studenten und Um-
schülern anlässlich der Veranstaltung an, sich ausbil-
dungsbegleitend an den diesbezüglichen Forschungen 
der GFU zu beteiligen. Sehr interessiert und engagiert dis-
kutierte man anschließend Themen aus der angewandten 
Elektronik, der Mikroprozessortechnik und der Informatik. 
Dipl.-Ing. (FH) Georg Hartmann, der das Treffen initiiert 
hatte, zeigte sich von der Veranstaltung begeistert. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen lieferte der Bus trotz 
Stau auf der A6 alle wohlbehalten wieder in Heidelberg 
ab.

Unsere BvB-Teilnehmer aus Saarlouis zu Be-
such im Europäischen Parlament in Straßburg

Die GFU Berufliche Bildung und Beratung GmbH bietet 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Hauptschul-
abschluss oder Ausbildungsplatz die Möglichkeit, den 
Hauptschulabschluss nachzuholen und verschiedene 
Berufsfelder zu durchlaufen um eine Orientierung für den 
späteren Beruf zu finden. 

Im Rahmen dieser, von der Agentur für Arbeit geförderten 
Maßnahme reisten die Mitarbeiter unsere Ausbildungs-
stätte in Saarlouis mit ihren Teilnehmern  Ende vergange-
nen Jahres zum Europäischen Parlament in Straßburg. 
Nach einer Führung durch die Parlamentsgebäude konnte 
die Reisegruppe der GFU an einer Sitzung im Plenarsaal 
teilnehmen. Höhepunkt war die daran anschließende 
Diskussion mit dem saarländischen SPD-Europapolitiker 
Jo Leinen. 

DAK-Gesundheitstag in Saarlouis
„Fit wie ein Turnschuh? Dann mach mit!“ Unter diesem 
Motto fand am 29.04.2013 bei der GFU in Saarlouis 
der DAK Gesundheitstag statt. An mehreren Stationen 
konnten die vornehmlich jugendlichen Teilnehmer ihre kör-
perliche Fitness überprüfen. Dabei wurden ein – vor allem 
für Raucher sehr erhellenden – Lungenfunktionstest, ein 
Balance-Test sowie ein Parcours „unter alkoholisierten 
Bedingungen“ geboten. Hierbei simulierte eine Brille einen 
1,2 Promille-Rausch, mit ihr mussten dann verschiedene 
Aufgaben bewältigt werden.

Alle Teilnehmer erhielten direkt an den durchlaufenen 
Stationen Feedback darüber, wie sie sich jeweils geschla-
gen haben und worauf sie künftig in ihrem Alltag achten 
sollten. Mit dem Thementag versucht die DAK, gerade bei 
Jugendlichen ein besseres Bewusstsein für ihre Gesund-
heit zu wecken und sie somit auch für den Berufsalltag 
fit zu machen. Ein Engagement, das wir teilen – insofern 
freuten sich die GFU-Kollegen in Saarlouis sehr über das 
Angebot der DAK. 



Jurastudenten schnuppern bei der GFU 
Praxisluft

Und eine weitere spannende Kooperation: Das Institut 
für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes führt 
gemeinsam mit der GFU ein Seminar für Jura-Studenten 
durch. Dessen Intention: Angehende Juristen sollen früh-
zeitig mit Fällen und Problemen aus der Praxis konfron-
tiert werden. 

Im Rahmen des Seminars begleiten die Studierenden 
über mehrere Tage den betrieblichen Ablauf bei den 
GFU-Gesellschaften in Schwalbach. Dabei lernen sie 
sämtliche Unternehmensbereiche kennen und diskutieren 
real auftretende Rechtsfragen direkt am Ort des Gesche-
hens – etwa, ob ein Fahrlehrer während einer Fahrstunde 
mit dem Handy telefonieren darf. 

Gerade die ganz unterschiedlichen Fragestellungen aus 
den Bereichen der GFU – Bildung, Fahrschule, Gutachten 
und Beratung – überzeugten die Teilnehmer des ersten, 
bereits stattgefundenen Seminars von dessen großen 
Nutzen. Schließlich sind die Fälle aus dem Lehrbuch 
häufig nicht so einprägsam wie die aus der Realität. 
Zudem standen die GFU-Mitarbeiter ausgiebig Rede und 
Antwort und konnten den Studierenden für die Fragen des 

Berufsalltags sicherlich Orientierung geben.

Das Seminar wurde vom Rechtsinformatik-Professor Maxi-
milian Herberger initiiert und im Wintersemester 2012/2013 
erstmalig durchgeführt. Aufgrund des regen Zuspruchs 
bietet Prof. Herberger im laufenden Wintersemester erneut 
ein Seminar an –  in enger Kooperation mit der GFU. Ein 
großer Dank gilt den GFU-Mitarbeitern, die an der Durch-
führung des Seminars mitgewirkt haben und die Studenten 
an ihren Berufsalltag teilhaben ließen.

Sehr erfreulich war in diesem Zusammenhang ein ausführ-
licher Artikel über das Seminar in der Uni-Zeitung „Campus 
Extra“.
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Neues aus den GFU Fahrschulen

Fahren lernen mit Hybridfahrzeug

Fahrschüler in Schwalbach-Hülzweiler können sich seit 
diesem Jahr mit der Funktionsweise eines Wagens mit 
Hybridantrieb vertraut machen: Der Toyota Prius (Automa-
tik), den wir bislang als Geschäftswagen einsetzten, wur-
de mit einer Doppelpedalanlage und Fahrlehrerspiegeln 
ausgerüstet und fährt seit seinem Umbau nun erfolgreich 
als Fahrschulauto durch‘s Saarland.

Lkw-Fahrausbildung ohne Kupplung

Die Nutzfahrzeugmessen der letzten Jahre haben es 
gezeigt: Lkws mit Automatikgetriebe sind inzwischen 
Stand der Technik. Auch auf den Straßen sind sie häufig 
anzutreffen. So ist es nur folgerichtig, dass sich die Fahr-
erlaubnisverordnung entsprechend anpasst. Seit dem 19. 
Januar 2013 dürfen auch LKW, die über kein Kupplungs-
pedal verfügen, als Prüfungs- und damit als Schulungs-
fahrzeuge für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrer-
laubnisklasse C eingesetzt werden. Der dann erworbene 
LKW-Führerschein wiederum berechtigt auch zum Fahren 
von LKWs mit Schaltgetriebe. Einzige Voraussetzung: 
Der Fahrschüler muss bereits über eine Fahrerlaubnis der 
Klasse B verfügen, die er auf einem mit Schaltgetriebe 
und Kupplungspedal ausgerüsteten Prüfungsfahrzeug 
erworben hat. Bei der GFU im Saarland steht mit dem 
Mercedes Actros ein Lkw mit Automatikgetriebe zur Ver-
fügung.

Alter Pkw-Führerschein verhilft zu 
Motorradführerschein

Seit der Einführung der neuen Fahrerlaubnisverordnung 
gibt es weitere Vorteile: Autofahrer, die ihren Führerschein 
vor dem 1. April 1980 bestanden haben, dürfen nun 
durch das Ablegen einer praktischen Prüfung auch einen 
sogenannten beschränkten Motorradführerschein (A2, bis 
35kW) erhalten. Voraussetzung: ein Fahrlehrer ist – even-
tuell auch durch gemeinsames Üben – davon überzeugt, 
dass der Fahrschüler dem Motorrad gewachsen ist. In der 
Regel genügen dazu einige wenige Fahrstunden. 

Adieu, Prüfungsbögen: 
Theoretische Prüfung am PC

Ab April 2014 werden die theoretischen Prüfungen aus-
schließlich am PC durchgeführt. Per Videosequenz wer-
den Situationen im Straßenverkehr gezeigt, im Anschluss 
erhält der Fahrschüler verschiedene Fragen dazu.

Unsere neue Homepage ist online!

Hier finden Sie alle aktuellen Bildungsangebote in den 
Bereichen Umschulungen, Qualifizierungen und Seminare.

Vorab die Termine für die Führerscheinintensivkurse unse-
rer Fahrschulen in Saarlouis und Sulzbach:

Osterferien                    14.04.2014 - 24.04.2014

Sommerferien               28.07.2014 - 05.08.2014
             25.08.2014 - 02.09.2014

Herbstferien                  20.10.2014 - 28.10.2014

Weihnachtsferien          22.12.2014 - 02.01.2015
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