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Allgemeine Informationen über die Umfrage  

Der erste intellektuelle Output des TOC-Projekts (Transport Operators Competence) hat zum Ziel, eine 

Kompetenzlandkarte für Verkehrsunternehmen zu erstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Fragebögen 

verwaltet, um den Grad der Bedeutung der beruflichen Fähigkeiten zu ermitteln, die Verkehrskoordinatoren bei 

der Entwicklung ihrer Tätigkeit in Verkehrsunternehmen haben sollten. Dieser Fragebogen stellt die erste Aufgabe 

in diesem Projekt dar und richtet sich an die Verkehrsmanager, um ihre Bedürfnisse zu ermitteln. 

Darüber hinaus ist es das Ziel der Fragebögen, das allgemeine Wissen der Verkehrsunternehmen zu verstehen, um 

Ausbildungsmaßnahmen vorzubereiten, die an die tatsächlichen Bedürfnisse der Unternehmen und an die 

ständigen Gesetzesänderungen sowie an die besten praktischen Ausbildungsbeispiele angepasst sind. 

PONS Seguridad Vial ist der führende Partner von IO1. Die Organisation entwarf Fragebögen auf der Grundlage der 

von den einzelnen Partnern in ihren Ländern ermittelten Notwendigkeiten. Der Fragebogen für Manager umfasste 

11 Gruppen von Fragen zu allgemeinen Informationen über den Befragten, zu Kenntnissen im Zusammenhang mit 

der EU-Verordnung 1071/2009, anderen EU-Richtlinien und zum Einsatz von Technologien in ihrer täglichen Arbeit. 

Die Umfrage wurde in diesen Ländern wie folgt durchgeführt: 

Österreich 

• Datum der Umfrage: 05.02.-28.02.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 20. 

Die befragten Führungskräfte sind überwiegend zwischen 30 und 45 Jahre alt, 95% von ihnen sind 

männlich. 60% der Befragten haben eine Praxis zwischen 10 und 19 Jahren. 

Bulgarien 

• Datum der Umfrage: 20.01.-28.02.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 23 von 35. 

Die befragten Führungskräfte sind zwischen 25 und 62 Jahre alt, 76% von ihnen sind männlich. Fast die 

Hälfte der Befragten hat eine Praxis zwischen 1 und 9 Jahren, ein Viertel zwischen 10 und 19 Jahren 

und ein weiteres Viertel mit mehr Erfahrung. 

Finnland 

• Datum der Umfrage: 02.03.-20.03.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 20 von 80. 

Die befragten Manager sind zwischen 28 und 63 Jahre alt und 85 % von ihnen sind männlich. Die 

meisten der Befragten praktizieren seit mehr als 17 Jahren. 

Italien 

• Datum der Umfrage: 15.01.-10.02.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 25 von 29. 

Die befragten Führungskräfte sind zwischen 33 und 72 Jahre alt, 96% von ihnen sind männlich. Die 

meisten der Befragten sind seit mehr als 20 Jahren in diesem Sektor tätig. 

Polen 

• Datum der Umfrage: 03.02.-28.02.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 20 

 Die befragten Manager sind zwischen 32 und 55 Jahre alt. Die meisten der Befragten haben zwischen 

10 und 20 Jahren Erfahrung. 



  
 

 

 

Spanien  

• Datum der Umfrage: 03.02.-28.02.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben: 20 

Die befragten Manager sind zwischen 26 und 75 Jahre alt, 70% von ihnen sind männlich. Die meisten 

der Befragten haben zwischen 5 und 15 Jahren Erfahrung. 

Schweiz. 

• Datum der Umfrage:12.02-04.03.2020 

• Anzahl der Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben:4 von 24. 

Die befragten Führungskräfte sind zwischen 49 und 72 Jahre alt, 75% von ihnen sind männlich. Sie alle 

sind seit mehr als 20 Jahren in diesem Sektor tätig, das heißt zwischen 22 und 50 Jahren. 

 

   



  
 

 

 

 

Ergebnisse der Fragebögen - Logistikmanager1 

Was die allgemeinen Informationen über die Befragten betrifft, so waren die meisten von ihnen männlich und 

Staatsangehörige der Länder, in denen die Umfrage stattfand.  

 

Informationen für Führungskräfte  

Die meisten Führungskräfte (85%) sind im nationalen oder internationalen Güterverkehr tätig, während nur 20% 

der Befragten im nationalen und internationalen Personenverkehr arbeiten. 50% von ihnen sind selbständig, die 

anderen sind Angestellte (obwohl es in Italien, wo die meisten von ihnen selbständig sind, einen wichtigen 

Unterschied gibt). Die Anzahl der Fahrzeuge, mit denen sie zu tun haben, variiert: 60% zwischen 1 und 10 

Fahrzeugen, 30% bis 49 Fahrzeuge und eine kleine Gruppe der 12%, die mit mehr als 50 Fahrzeugen zu tun haben. 

Was die Art und Weise der Erlangung des Certificate of Professional Competence of a Carrier anbelangt, so haben 

die meisten von ihnen die Prüfung über ein Schulungszentrum absolviert:  

 

 

 

 

 
1 Die Informationen nach Ländern finden Sie in den Anhängen, in denen ein Länderbericht vorgelegt wird.  
 



  
 

 

 

Kenntnisse im Zusammenhang mit der EU-Verordnung 1071/2009. 

Was das Zivilrecht in Bezug auf den Straßengüterverkehr und den Personentransport anbelangt, so denken die 

Kraftverkehrsunternehmer, dass dies wichtig ist: 

• mit den wichtigsten Vertragsarten im Straßenverkehr und den sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten 

vertraut sein: absolut wichtig (55%), sehr wichtig (36%) und von durchschnittlicher Bedeutung (9%) 

• in der Lage sein, einen rechtsgültigen Beförderungsvertrag auszuhandeln, insbesondere im Hinblick auf die 

Beförderungsbedingungen: absolut wichtig (49%), sehr wichtig (41%) und von durchschnittlicher Bedeutung 

(8%) 

In Bezug auf den Straßengüterverkehr:  

• in der Lage sein, einen Anspruch seines Auftraggebers auf Entschädigung für den Verlust oder die Beschädigung 

von Gütern während des Transports oder für deren verspätete Lieferung zu prüfen und zu verstehen, wie sich 

ein solcher Anspruch auf seine vertragliche Haftung auswirkt: absolut wichtig (54%), sehr wichtig (40%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (4%) und nicht wichtig (2%); 

• die Regeln und Verpflichtungen kennen, die sich aus dem CMR-Übereinkommen über den Beförderungsvertrag 

im internationalen Straßengüterverkehr ergeben: absolut wichtig (52%), sehr wichtig (35%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (2%), von geringer Bedeutung (4%) und nicht wichtig (4%). 

In Bezug auf den Straßenpersonenverkehr: 

• in der Lage sein, einen Anspruch seines Auftraggebers auf Entschädigung für Verletzungen von Fluggästen oder 

Schäden an ihrem Gepäck, die durch einen Unfall während des Transports verursacht wurden, oder auf 

Entschädigung für Verspätungen zu prüfen und zu verstehen, wie sich ein solcher Anspruch auf seine 

vertragliche Haftung auswirkt: absolut wichtig (36%), sehr wichtig (32%), von durchschnittlicher Bedeutung 

(15%), %), von geringer Bedeutung (1%) und überhaupt nicht wichtig (10%). 

  



  
 

 

 

Was das Handelsrecht in Bezug auf den Straßentransport und den Personentransport betrifft, so denken die 

Kraftverkehrsunternehmer, dass dies wichtig ist: 

• die Bedingungen und Formalitäten für die Ausübung des Gewerbes, die allgemeinen Verpflichtungen der 

Transportunternehmer (Registrierung, Buchführung usw.) und die Folgen eines Konkurses kennen: absolut 

wichtig (40%), sehr wichtig (48%), von durchschnittlicher Bedeutung (6%), von geringer Bedeutung (1%) 

und überhaupt nicht wichtig (3%). 

• über angemessene Kenntnisse der verschiedenen Formen von Handelsgesellschaften und der Regeln für 

ihre Gründung und Tätigkeit verfügen: absolut wichtig (33%), sehr wichtig (49%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (13%), von geringer Bedeutung (2%) und überhaupt nicht wichtig (3%). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schwierig ist, keines dieser Themen nicht zu berücksichtigen, da die 

überwiegende Mehrheit der Befragten es für wichtig oder sehr wichtig hält. 

 

Was die Sozialgesetzgebung in Bezug auf den Straßengüterverkehr und den Personentransport betrifft, so sehen 

dies die Kraftverkehrsunternehmer als wichtig an: 

• die Rolle und Funktion der verschiedenen sozialen Institutionen kennen, die sich mit dem Straßenverkehr 

befassen (Gewerkschaften, Betriebsräte, Vertrauensleute, Arbeitsinspektoren usw.): absolut wichtig (43 

%), sehr wichtig (60 %), von durchschnittlicher Bedeutung (24 %) und von geringer Bedeutung (1 %); 

• mit den Sozialversicherungspflichten der Arbeitgeber vertraut sein: absolut wichtig (70%) und sehr wichtig 

(50%), von durchschnittlicher Bedeutung (14%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• die Regeln für die Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten kennen, insbesondere die Bestimmungen der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85, der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (1) und der Richtlinie 2006/22/EG, sowie die praktischen Maßnahmen zur 

Anwendung dieser Bestimmungen: absolut wichtig (72%), sehr wichtig (24%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (3%); 



  
 

 

 

• die für die Grundqualifikation und Weiterbildung von Kraftfahrern geltenden Regeln kennen, insbesondere 

diejenigen, die sich aus der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ergeben: 

absolut wichtig (56%), sehr wichtig (34%), von durchschnittlicher Bedeutung (8%) und von geringer 

Bedeutung (2%). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sozialrecht als weniger interessant angesehen werden könnte als das 

Handelsrecht, aber für die meisten Befragten ist es dennoch wichtig. 

 

Was das Steuerrecht in Bezug auf den Straßengüterverkehr und den Personentransport betrifft, so halten es die 

Güterkraftverkehrsunternehmer für wichtig, mit den geltenden Regeln vertraut zu sein: 

• Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Transportdienstleistungen: absolut wichtig (62%), sehr wichtig (28%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (5%) und von geringer Bedeutung (2%); 

• Kraftfahrzeugsteuer: absolut wichtig (41%), sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher Bedeutung (11%) 

und von geringer Bedeutung (2%) und nicht wichtig (5%); 

• die Steuern auf bestimmte Fahrzeuge des Straßengüterverkehrs und die Maut- und 

Infrastrukturbenutzungsgebühren: absolut wichtig (56%), sehr wichtig (26%) und von durchschnittlicher 

Bedeutung (10%) und von geringer Bedeutung (5%); 

• Einkommenssteuer: absolut wichtig (37%) und sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher Bedeutung (16%) 

und von geringer Bedeutung (3%) und nicht wichtig (2%). 



  
 

 

 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch das Steuerrecht von durchschnittlichem Interesse ist, mit 

besonderem Interesse für die Mehrwertsteuer auf Transportdienstleistungen und die Steuern auf bestimmte 

Straßengüterverkehrsfahrzeuge sowie Maut- und Infrastrukturnutzungsgebühren. 

 

Was die Geschäfts- und Finanzverwaltung des Unternehmens betrifft, so sind dies die Ergebnisse in Bezug auf den 

Straßengüterverkehr und den Personentransport: 

• mit den Gesetzen und Praktiken bezüglich der Verwendung von Schecks, Wechseln, Eigenwechseln, 

Kreditkarten und anderen Zahlungsmitteln oder -methoden vertraut sein: absolut wichtig (28%), sehr 

wichtig (52%), von durchschnittlicher Bedeutung (17%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• die verschiedenen Kreditformen (Bankkredit, Dokumentenkredit, Garantiekautionen, Hypotheken, Leasing, 

Miete, Factoring usw.) und die sich daraus ergebenden Belastungen und Verpflichtungen kennen: absolut 

wichtig (39%), sehr wichtig (48%) und von durchschnittlicher Bedeutung (13%); 

• wissen, was eine Bilanz ist, wie sie aufgebaut ist und wie sie zu interpretieren ist: absolut wichtig (42%), 

sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher Bedeutung (12%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• in der Lage sein, eine Gewinn- und Verlustrechnung zu lesen und zu interpretieren: absolut wichtig (51%), 

sehr wichtig (36%), von durchschnittlicher Bedeutung (12%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• in der Lage sein, die Rentabilität und die Finanzlage des Unternehmens zu beurteilen, insbesondere anhand 

von Finanzkennzahlen: absolut wichtig (51%), sehr wichtig (36%), von durchschnittlicher Bedeutung (8%) 

und von geringer Bedeutung (1%); 

• in der Lage sein, einen Haushalt zu erstellen: absolut wichtig (43%), sehr wichtig (32%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (12%), von geringer Bedeutung (12%) und nicht wichtig (1%); 

• die Kostenelemente des Unternehmens (Fixkosten, variable Kosten, Betriebskapital, Abschreibungen usw.) 

kennen und in der Lage sein, die Kosten pro Fahrzeug, pro Kilometer, pro Fahrt oder pro Tonne zu 

berechnen: absolut wichtig (53%), sehr wichtig (35%) und von durchschnittlicher Bedeutung (8%); 

• in der Lage sein, ein Organigramm in Bezug auf das gesamte Personal des Unternehmens zu erstellen und 

Arbeitspläne zu organisieren usw.: absolut wichtig (43%), sehr wichtig (33%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (17%), von geringer Bedeutung (8%); 



  
 

 

 

• mit den Grundsätzen des Marketings, der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich 

Transportdienstleistungen, Verkaufsförderung und Erstellung von Kundenakten usw. vertraut sein: absolut 

wichtig (28%), sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher Bedeutung (22%), von geringer Bedeutung (6%); 

• die verschiedenen Versicherungsarten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr (Haftpflicht-, Unfall-

/Lebensversicherung, Nichtlebens- und Gepäckversicherung) und die sich daraus ergebenden Garantien 

und Verpflichtungen kennen: absolut wichtig (53%), sehr wichtig (32%), von durchschnittlicher Bedeutung 

(10%) und von geringer Bedeutung (5%); 

• mit den Anwendungen der elektronischen Datenübermittlung im Strassenverkehr vertraut sein: absolut 

wichtig (42%), sehr wichtig (39%), von mittlerer Bedeutung (16%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• die Regeln für die Rechnungsstellung im Straßengüterverkehr anwenden können und die Bedeutung und 

die Auswirkungen der Incoterms kennen: absolut wichtig (43%), sehr wichtig (37%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (13%), von geringer Bedeutung (5%) und nicht wichtig (2%); 

• mit den verschiedenen Kategorien von Transporthilfsmitteln, ihrer Rolle, ihren Funktionen und 

gegebenenfalls ihrem Status vertraut sein: absolut wichtig (34%), sehr wichtig (45%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (15%), von geringer Bedeutung (2%) und nicht wichtig (2%). 

 

Daher werden all diese Fragen von den Transportunternehmen als sehr wichtig eingestuft. 

 

 

 

 



  
 

 

 

In Bezug auf den Straßenpersonenverkehr: 

• in der Lage sein, die Regeln für Tarife und Preisgestaltung im öffentlichen und privaten Personenverkehr 

anzuwenden: absolut wichtig (38%), sehr wichtig (33%), von durchschnittlicher Bedeutung (10%), von 

geringer Bedeutung (4%), nicht wichtig (15%); 

• in der Lage sein, die Regeln für die Fakturierung von Personenkraftverkehrsleistungen anzuwenden: absolut 

wichtig (32%), sehr wichtig (35%), von durchschnittlicher Bedeutung (9%), von geringer Bedeutung (3%) 

und nicht wichtig (14%). 

 

in Bezug auf den Personenkraftverkehr nimmt das Interesse ab, aber das kann daran liegen, dass weniger 

Befragte in diesem Sektor tätig sind. 

  



  
 

 

 

Was den Marktzugang in Bezug auf den Straßengüterverkehr und den Personenverkehr betrifft, so fragten wir, wie 

wichtig es ist, dass der Antragsteller mit dem Markt vertraut ist: 

• die berufsrechtlichen Vorschriften für den gewerblichen Straßenverkehr, die Vermietung von 

Industriefahrzeugen und die Vergabe von Unteraufträgen, insbesondere die Vorschriften über die offizielle 

Organisation des Berufs, den Zugang zum Beruf, die Genehmigungen für inner- und 

außergemeinschaftliche Beförderungen im Straßenverkehr, die Kontrollen und Sanktionen: absolut wichtig 

(43 %), sehr wichtig (43 %) und von durchschnittlicher Bedeutung (12 %); 

• die Regeln für die Gründung eines Kraftverkehrsunternehmens: absolut wichtig (47%), sehr wichtig (39%), 

von durchschnittlicher Bedeutung (14%); 

• die verschiedenen Dokumente, die für den Betrieb von Straßentransportdiensten erforderlich sind, und die 

Einführung von Kontrollverfahren, um sicherzustellen, dass die genehmigten Dokumente für jede 

Beförderung, insbesondere diejenigen, die sich auf das Fahrzeug, den Fahrer, die Güter und das Gepäck 

beziehen, sowohl im Fahrzeug als auch auf dem Gelände des Unternehmens aufbewahrt werden: absolut 

wichtig (61%), sehr wichtig (26%) und von durchschnittlicher Bedeutung (7%); 

 

In Bezug auf den Straßengüterverkehr: 

• die Regeln für die Marktorganisation im Straßengüterverkehr sowie die Regeln für den Güterumschlag und 

die Logistik: absolut wichtig (41%), sehr wichtig (43%), von durchschnittlicher Bedeutung (8%), von geringer 

Bedeutung (3%) und nicht wichtig (2%); 

• Grenzformalitäten, die Rolle und der Umfang der T-Dokumente und Carnets TIR sowie die Pflichten und 

Verantwortlichkeiten, die sich aus ihrer Verwendung ergeben: absolut wichtig (66%), sehr wichtig (21%), 

von durchschnittlicher Bedeutung (8%), von geringer Bedeutung (2%) und nicht wichtig (3%). 



  
 

 

 

 

In Bezug auf den Straßenpersonenverkehr: 

• die Regeln für die Marktorganisation im Straßenpersonenverkehr: absolut wichtig (32%), sehr wichtig 

(31%), von durchschnittlicher Bedeutung (18%), von geringer Bedeutung (4%) und nicht wichtig (12%); 

• die Regeln für die Einführung von Personenkraftverkehrsdiensten und die Erstellung von Verkehrsplänen: 

absolut wichtig (36%), sehr wichtig (37%), von durchschnittlicher Bedeutung (7%), von geringer Bedeutung 

(3%) und nicht wichtig (17%). 

 

Der Marktzugang scheint ein Bereich zu sein, der nicht so interessant ist, auch wenn es gewisse Verwerfungen 

gibt, wenn es darum geht, über die notwendigen Unterlagen zu sprechen.  

  



  
 

 

 

Was die technischen Normen und die technischen Aspekte des Betriebs in Bezug auf den Straßengüterverkehr 

und den Personenverkehr anbelangt, so fragten wir, welche Bedeutung dies für den Antragsteller hat: 

• die Regeln für die Gewichte und Abmessungen der Fahrzeuge in den Mitgliedstaaten und die Verfahren bei 

außergewöhnlichen Belastungen kennen, die eine Ausnahme von diesen Regeln darstellen: absolut wichtig 

(52%), sehr wichtig (32%), von durchschnittlicher Bedeutung (11%); 

• in der Lage sein, Fahrzeuge und ihre Komponenten (Fahrgestell, Motor, Getriebe, Bremssystem usw.) 

entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens auszuwählen: absolut wichtig (49%), sehr wichtig 

(39%), von durchschnittlicher Bedeutung (10%) und von geringer Bedeutung (1%); 

• mit den Formalitäten im Zusammenhang mit der Typgenehmigung, der Zulassung und der technischen 

Kontrolle dieser Fahrzeuge vertraut sein: absolut wichtig (47%), sehr wichtig (40%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (9%); 

• verstehen, welche Maßnahmen zur Lärmminderung und zur Bekämpfung der Luftverschmutzung durch 

Kraftfahrzeugabgase ergriffen werden müssen: absolut wichtig (37%), sehr wichtig (51%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (9%) und von geringer Bedeutung (3%); 

• in der Lage sein, periodische Wartungspläne für die Fahrzeuge und ihre Ausrüstung zu erstellen: absolut 

wichtig (52%), sehr wichtig (36%), von durchschnittlicher Bedeutung (9%) und nicht wichtig (1%). 

 

 
 

In Bezug auf den Straßengüterverkehr: 

• die verschiedenen Arten von Umschlag- und Ladevorrichtungen (Ladeklappen, Container, Paletten usw.) 

kennen und in der Lage sein, Verfahren und Anweisungen für das Be- und Entladen von Gütern 

(Lastverteilung, Stapelung, Stauen, Blockieren und Verkeilen usw.) einzuführen und zu erteilen: absolut 

wichtig (48%), sehr wichtig (38%), von mittlerer Bedeutung (5%), von geringer Bedeutung (4%) und nicht 

wichtig (2%); 

• mit den verschiedenen Techniken des kombinierten Huckepack- und Roll-on/Roll-off-Verkehrs vertraut 

sein: absolut wichtig (36%), sehr wichtig (34%), von durchschnittlicher Bedeutung (15%), von geringer 

Bedeutung (9%) und nicht wichtig (6%); 



  
 

 

 

• in der Lage sein, Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter und 

Abfälle umzusetzen, insbesondere derjenigen, die sich aus der Richtlinie 2008/68/EG (1) und der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006(2) ergeben: absolut wichtig (56%), sehr wichtig (24%), von 

durchschnittlicher Bedeutung (10%), von geringer Bedeutung (2%) und nicht wichtig (4%); 

• in der Lage sein, Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften über die Beförderung verderblicher 

Lebensmittel durchzuführen, insbesondere derjenigen, die sich aus dem Übereinkommen über 

internationale Beförderungen verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, 

die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), ergeben: absolut wichtig (50%), sehr wichtig (25%), 

von durchschnittlicher Bedeutung (15%), von geringer Bedeutung (6%) und nicht wichtig (5%); 

• in der Lage sein, Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften für den Transport lebender Tiere anzuwenden: 

absolut wichtig (30%), sehr wichtig (22%), von durchschnittlicher Bedeutung (16%), von geringer Bedeutung 

(12%) und nicht wichtig (15%). 

 

Daraus lässt sich schließen, dass alle Aspekte im Zusammenhang mit den technischen Standards und technischen 

Aspekten des Betriebs von fast allgemeiner Bedeutung sind. 

 

Unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit in Bezug auf den Straßengüterverkehr und den Personentransport 

halten die Befragten dies für wichtig:  

• wissen, welche Qualifikationen für Fahrer erforderlich sind (Führerschein, ärztliche Bescheinigungen, 

Tauglichkeitszeugnisse usw.): absolut wichtig (62 %), sehr wichtig (38 %); 

• in der Lage sein, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Fahrer die in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten geltenden Verkehrsregeln, Verbote und Beschränkungen einhalten 

(Geschwindigkeitsbegrenzungen, Prioritäten, Warte- und Parkbeschränkungen, Benutzung von Lichtern, 

Verkehrszeichen usw.): absolut wichtig (61%), sehr wichtig (35%) und von durchschnittlicher Bedeutung (4%); 

• Anweisungen für die Fahrer ausarbeiten können, um die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen bezüglich des 

Zustands der Fahrzeuge, der Ausrüstung und der Ladung sowie bezüglich der zu ergreifenden 



  
 

 

 

Präventivmaßnahmen zu überprüfen: absolut wichtig (53%), sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (6%); 

• in der Lage sein, Verfahren festzulegen, die im Falle eines Unfalls zu befolgen sind, und geeignete Verfahren 

einzuführen, um die Wiederholung von Unfällen oder schweren Verkehrsdelikten zu verhindern: absolut wichtig 

(53%), sehr wichtig (44%), von durchschnittlicher Bedeutung (2%) und von geringer Bedeutung (2%); 

• Verfahren zur ordnungsgemäßen Sicherung von Gütern anwenden können und mit den entsprechenden 

Techniken vertraut sind: absolut wichtig (%), sehr wichtig (40 %), von durchschnittlicher Bedeutung (2 %) und 

von geringer Bedeutung (2 %). 

 

In Bezug auf den Straßenpersonenverkehr: 

• verfügen über elementare Kenntnisse über die Gestaltung des Straßennetzes in den Mitgliedstaaten: 

absolut wichtig (39%), sehr wichtig (46%), von durchschnittlicher Bedeutung (15%), von geringer Bedeutung 

(1%) und nicht wichtig (13%). 

 

Im Bereich der Verkehrssicherheit sind fast alle Befragten der Meinung, dass alle betrachteten Themen sehr wichtig 

sind. In Bezug auf den Straßenpersonenverkehr nimmt die Bedeutung jedoch deutlich ab. 

 



  
 

 

 

In Bezug auf Artikel 8(5) und (6) der Richtlinie 

1071/2009 antworteten 58% der Verkehrsleiter 

positiv, als sie gefragt wurden, ob sie auf Fragen der 

Weiterbildung angewendet werden sollte.  

Die Daten sind jedoch nicht so einstimmig. Wir finden 

Länder, in denen sich die meisten Befragten dafür 

aussprechen, und andere, wie Spanien und Finnland, in 

denen die Akzeptanz dieser Ausbildung sehr gering zu 

sein scheint.   

 

 

 

 

Der Einsatz neuer Technologien und digitaler Geräte 

Die am häufigsten am Arbeitsplatz verwendeten digitalen Geräte sind Smartphones (86%), Laptops (75%) und 

Desktop-Computer (74%). Nur die 20% verwenden Tablets. Bei der Entwicklung der Schulungsinstrumente müssen 

wir jedoch bedenken, dass in Bulgarien niemand behauptet, die Smartphones zu benutzen. 

Wir haben die Transportunternehmen gefragt, ob sie soziale 

Netzwerke für arbeitsbezogene Zwecke nutzen und wenn ja, 

welche. Die meistgenutzten sind Facebook (75%), LinkedIn (40%) 

und 30% andere Netzwerke wie Whatsapp, Instagram oder 

Twitter. 

Bezüglich der Erfahrungen mit Online-Plattformen fragten wir die 

Interviewer, ob sie bereits Online-Lernplattformen zur 

Entwicklung ihrer Fähigkeiten genutzt haben, und nur 45% haben 

dies. Auch hier finden wir eine große Diskrepanz zwischen den 

Ländern. Während die spanischen und italienischen Befragten 

die Systeme gut zu kennen scheinen, gibt es nur wenige in 

Österreich und Polen und praktisch keine in Bulgarien. 

 

 

 

 

Schließlich haben wir gefragt, ob sie es für interessant halten, die neuen Technologien für die gute Führung des 

Transportunternehmens in einem der folgenden Bereiche einzusetzen: 

• technische Wartung: absolut wichtig (51%), sehr wichtig (35%), von durchschnittlicher Bedeutung (15%); 

• Fahrzeugverbrauch: absolut wichtig (67%), sehr wichtig (29%) und von durchschnittlicher Bedeutung (15%); 



  
 

 

 

• Beladung, Stauung, Volumen: absolut wichtig (61%), sehr wichtig (27%), von mittlerer Bedeutung (11%) 

und von geringer Bedeutung (1%); 

• Standort der Flotte: absolut wichtig (52%), sehr wichtig (31%), von durchschnittlicher Bedeutung (17%); 

• Verwaltung der Lenk- und Ruhezeiten: absolut wichtig (77%), sehr wichtig (22%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (1%); 

• Kommunikation mit der Verwaltung: absolut wichtig (54%), sehr wichtig (41%), von durchschnittlicher 

Bedeutung (5%); 

• Transportdokumentation: absolut wichtig (67%), sehr wichtig (27%) und von durchschnittlicher Bedeutung 

(6%). 

 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in allen Bereichen ein starker Bedarf an neuen Technologien besteht, da 

die meisten Themen als absolut oder sehr wichtig identifiziert wurden. Tatsächlich wäre es schwierig, sie in eine 

Rangfolge zu bringen.  

  



  
 

 

 

 

Schlussfolgerungen 

Als Ergebnis der Umfrage konnten wir allgemein europäisch sprechen, da wir sieben Länder mit sehr 

unterschiedlichen Merkmalen (wirtschaftlich, geographisch und sozial) untersucht haben. In all diesen Ländern 

scheinen sich die Verkehrsunternehmen durchaus bewusst zu sein, wie wichtig es ist, Kompetenzen und Kenntnisse 

über alle Aspekte und Bereiche im Zusammenhang mit der Verordnung EU 1071/2009 zu entwickeln: Zivilrecht, 

Handelsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht, Geschäfts- und Finanzmanagement des Unternehmens, Marktzugang, 

technische Normen und technische Aspekte des Betriebs und der Verkehrssicherheit. Mit den analysierten 

Ergebnissen konnten wir den Schluss ziehen, dass es nicht viele Unterschiede zwischen den Ländern und nicht viele 

Unterschiede bei den gesammelten Interessen gibt, da fast alle Aktivitäten, die in den verschiedenen Bereichen 

identifiziert wurden, als wichtig oder sehr wichtig hervorgehoben wurden, mit leichten Unterschieden, wenn man 

sich auf spezifische Transporte statt auf den allgemeinen Sektor bezieht.  

Darüber hinaus besteht ein starker Bedarf an neuen Technologien in allen Bereichen, die mit der Arbeit der 

Verkehrsunternehmen zusammenhängen, um ein gutes Management des Verkehrsunternehmens zu erreichen und 

ein hohes Leistungsniveau erreichen zu können. Das Gerät, das von den Leitern der Verkehrsunternehmen am 

häufigsten verwendet wird, ist ein Smartphone, was darauf hindeutet, dass Online-Module von dieser Zielgruppe 

positiv angenommen würden, da es sich um ein Werkzeug handelt, das sie ständig benutzen, aber um bei allen 

Benutzern anzukommen, wäre es besser, es für Computer zu entwickeln. Die zu entwickelnden Werkzeuge sollten 

jedoch attraktiv sein, um denjenigen Dritten einzubinden, der sagt, er sei nicht an mehr Ausbildung interessiert und 

den wir ebenfalls erreichen wollen 

Abschließend sollten wir uns darauf einigen, dass es für die europäischen Verkehrsunternehmen ratsam wäre, alle 

Bereiche der Verordnung EU 1071/2009 zu berücksichtigen, um ein vollständiges Ausbildungsprogramm für 

Verkehrsunternehmen zu entwickeln.  

 

 

 


