Zuwachs an Wissen und Weisheit boten auch die Pausen

BdHG-Unternehmertag

Die Zukunft hat begonnen

D

ie Bundesvereinigung des Holz
transport-Gewerbes (BdHG) hatte
einen Tag nach ihrer Mitglieder
versammlung (F&T 7/2013) alle
Interessenten zum 6. Unternehmertag des
Holztransport-Gewerbes nach Würzburg
eingeladen. Es kamen viel mehr Teilnehmer
als sich angemeldet hatten. Kein Wunder,
schließlich wurde an diesen beiden Tagen
der Beginn einer bundesweiten berufsstän
dischen Interessenvertretung des Holztrans
port-Gewerbes vor 25 Jahren gefeiert. Das
Tagungszentrum des Juliusspital Weingut
Würzburg samt Außenanlagen bot dazu
den idealen Rahmen. Als ebenso optimal
erwies sich die Auswahl der Referenten:
Die Logistikexperten sowie Fachleute der
Bundesagentur für Arbeit, des Gewerbe
aufsichtsamtes und der BG Transport und
Verkehr hatten alle ausreichend Zeit mitge
bracht, um auf Fragen einzugehen. Eröffnet
wurde die Veranstaltung mit angeschlos
sener Fahrzeugpräsentation vom BdHGVorsitzenden Dietmar Reith und vom Ge
schäftsführer Marco Burkhardt.

Die beste Hand ans Steuer
In einem ersten Block wurden Fragen der
Fahrpersonalgewinnung und Fahrerqualifi
zierung erörtert. Auf den inzwischen aku
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ten Fahrermangel nicht nur im Holztrans
port-Gewerbe hat auch die Fahr-Zeit
Personalleasing GmbH & Co. KG reagie
ren müssen. Das Unternehmen mit Haupt
verwaltung in Kassel gibt es seit 1972, hat
inzwischen deutschlandweit 26 Niederlas
sungen und etwa 500 Lkw-Fahrer ange
stellt. Das Motto des Dienstleisters lautet
„Die beste Hand ans Steuer“ (www.fahrzeit.de). Wie Thomas Wallner, Verkaufs
leiter Süd bei Fahr-Zeit im ersten Vortrag
des Tages sagte, sind die Fahrer langfristig
bei dem Unternehmen angestellt und ver
dienen leistungsgerecht („das, was die eige
nen Fahrer unserer Kunden verdienen“).
Im Durchschnitt bleiben die Fahrer sieben
Jahre, einige sind schon 15 Jahre bei FahrZeit. Das Unternehmen sucht Lkw-Fahrer
aus dem Nahverkehr mit Führerschein CE.
„Jeder unserer Fahrer kriegt 500 €, wenn
er uns einen vermittelt, der länger bei uns
bleibt“, sagte Wallner. Andere Firmen wür
den sogar bis zu 2 000 € zahlen. Die Fah
rer seien umfassend geschult und arbeiten
zu 95 % im Nahverkehr für ganz verschie
dene Branchen. Der Holzbereich ist Wall
ner zufolge ausbaufähig und das gegensei
tige Kennenlernen über die BdHG sehr
willkommen. Haben die rd. 60 Mitarbeiter
bei Fahr-Zeit früher etwa 30 % ihrer Ar

beitszeit dazu aufgewandt Lkw-Fahrer zu
suchen, sind es heute 70 %. Inzwischen su
chen die Fahr-Zeit-Experten zu 61 % über
Online-Stellenbörsen. Wallner: „Unser
Klientel sucht zu 90 % über die Home
page der Jobbörse der Bundesagentur für
Arbeit.“ Etwa 50 % aller ihrer Vermittlun
gen realisiere Fahr-Zeit über diese Jobbörse.
Mit hohem finanziellen Aufwand wurde
auch die eigene Internetseite optimiert.
Wallner gab den Unternehmern wertvolle
Tipps aus der erfolgreichen Umstellung der
Fahrersuche und -auswahl bei Fahr-Zeit.
Es gelte jetzt aktiv zu werden, denn „der
Fahrermarkt wird sich in den nächsten fünf
Jahren ganz, ganz dramatisch verändern“.
Die Anzeichen dafür sind bereits deut
lich sichtbar, wie den Ausführungen von
Ralf Streller von der Agentur für Arbeit
Würzburg zu entnehmen war. Streller ver
mittelte unter dem Thema „Arbeitsmarkt
und Wege zur Qualifizierung“ seine Erfah
rungen aus dem Personalgeschäft. Waren
im Bereich Berufskraftfahrer (Güterver
kehr/Lkw) bundesweit im Jahr 2011 noch
mehr als 10 400 Stellen gemeldet, waren es
2012 nur noch etwa 9 600. Die Anzahl der
deutschlandweit gemeldeten Ausbildungs
stellen betrug in dieser Branche 2008/2009
rd. 2 300, 2011/2012 waren es bereits mehr
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als 4 200. Interessant auch die Entwick
lung bei den gemeldeten arbeitsuchenden
Lkw-Fahrern: 2009 etwa 50 800, im Jahr
2012 lediglich rd. 26 600. Die Statistik
zur Dauer der Arbeitslosigkeit unterstrich
die Meinung von Streller, „dass Sie als Ar
beitgeber um jeden Fahrer kämpfen müs
sen – mit Lohn und Engagement“: Betrug
die Dauer der Arbeitslosigkeit eines LkwFahrers in Deutschland 2012 durchschnitt
lich 153 Tage, lag der allgemeine Durch
schnitt bei 256 Tagen. Fazit von Streller:
Der hohe Bedarf an Kraftfahrern ist exis
tent.
Die Arbeitsmarktchancen für qualifizierte
Kraftfahrer sind überdurchschnittlich gut;
30 % der Fahrer finden ohne zutun der BA
sehr schnell wieder Arbeit.
Die Arbeitgeber-Attraktivität spielt eine
große Rolle bei der Gewinnung von Fach
kräften; Lohngefüge, zusätzliche Sozial
leistungen und der Qualitätsstandard des
Fuhrparks sind dabei wesentliche Faktoren.
Unter dem Thema Qualifizierung in
formierte Streller u. a. über das Sonderpro
gramm „Weiterbildung Geringqualifizier
ter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer
in Unternehmen (WeGebAU)“ und Maß
nahmen zur berufliche Weiterbildung. Er
ermutigte die Unternehmer, sich bei Fra
gen an den Arbeitgeber-Service der Agen
tur für Arbeit vor Ort zu wenden. Die dor
tigen Ansprechpartner können bundesweit
aktiv werden.

Investieren in die Zukunft
Einer der Spezialisten in sämtlichen Fra
gen der Aus- und Weiterbildung auf allen
Nutzfahrzeugen ist Robert Weininger vom
BBI Berufsbildungs-Institut Logistik & Ver
kehr GmbH in Altdorf (www.bbi-lv.de).
Er machte klar, dass billige Berufskraft
fahrer aus dem Ausland keine Lösung für
den Fahrermangel sind. Beim Einsatz im
Ausland rekrutierter Lkw-Fahrer können
schnell Kosten entstehen, die weit höher
sind als bei Umschulungen heimischer
Quereinsteiger. Die Gründe für den Nach
wuchsmangel sind vielfältig: Aus Personal
sicht stehen ein negatives Image und un
attraktive Arbeitsbedingungen ganz oben
auf der Liste von Weininger; aus Unter
nehmersicht der gnadenlose Wettbewerb,
die Auftragsbedingungen und die schlechte
Ertragslage. Bei einem Altersdurchschnitt
deutscher Lkw-Fahrer von 53 Jahren und
einem Fahrerbedarf von rd. 25 000 plä
dierte Weininger für mehr Ausbildungs
betriebe. Dazu biete sich z. B. auch die
Verbundausbildung in Zusammenarbeit
mit dem BBI an. Um zukunftsfähiger zu
werden, müssten insbesondere die Attrak
tivität des Berufsbildes, die Einkommens
situation, die Arbeitsbedingungen und die
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Entwicklungsperspektiven verbessert wer
den. Weininger: „Investieren Sie in Ihre
Zukunft und bilden Sie aus.“ Auch hier
gibt es Förderinstrumente.

Die Arbeit muss sicher sein
In einem zweiten großen Block ging es the
matisch um den Bereich Arbeitssicherheit.
Einer, der als gelernter Kfz-Schlosser, LkwFahrer am Bau und im Holztransport sowie
Forstmaschinenführer nicht nur meckern
wollte, sondern es bis zum Technischen
Aufsichtsbeamten bei der BG Verkehr ge
bracht hat, ist Peter Gräßel. „Im Schweins
galopp“ führte er die Zuhörer durch die für
Arbeitgeber relevanten rechtlichen Grund
lagen zum Arbeitsschutz. Deren Organi
sations-, Gestaltungs-, Anweisungs-, Aus
wahl-, Kontroll- und Fürsorgepflichten
lasse sich in einem Satz fassen: „Die Ar
beit muss sicher sein!“ Dass werde auch der
Grundsatz sein, wenn – wie schon begon
nen – viele der Unfallverhütungsvorschrif
ten (UVV) wegfallen. Wenn es keine Kon
kretisierungen wie in den UVV mehr gibt,
würden auf Unternehmerseite die rechtli
che Verantwortung und der Aufwand stei
gen. Schließlich noch der Hinweis im Zu
sammenhang mit § 3 Arbeitsschutzgesetz,
dass die Sicherheit und der Gesundheits
schutz der Beschäftigen durch den Arbeit
geber auch zu verbessern sind. Mit Praxis
beispielen untersetzt ging Gräßel ein auf:
Anforderungen an die Beschaffenheit der
Fahrzeuge. Nicht alle auf Kundenwunsch
vorgenommenen An- und Umbauten ent
sprechen den Anforderungen der Unfall
versicherungsträger.
Vorschriften für den Kranbetrieb. Es gibt
keinen „Kranschein“, es gibt den Befähi
gungsnachweis, und der kann bei entspre
chendem Nachweis der theoretischen und
praktischen Fertigkeiten auch vom Unter
nehmer ausgestellt werden. Sinnvollerweise
immer in Zusammenarbeit mit einem Kr
anhersteller oder Fahrzeugaufbauer.
Arbeiten mit der Motorsäge. Welcher
Langholzfahrer hat eine Schnittschutzhose
dabei?
Wiederholt der Hinweis, dass Vor
schriften und Erläuterungen auf der Inter
netseite www.bg-verkehr.de und im Kompendium Arbeitsschutz zu finden sind. „Wir
von der BG sind dafür da, Ihnen zu hel
fen und Sie zu unterstützen“, sagte Gräßel
(Kontakt über die BdHG-Geschäftsstelle).
Wann wird einem schon einmal ein
Blick auf den Computer gewährt, wenn
ein Beamter des Gewerbeaufsichtsamtes
die Daten der Fahrzeugkontrolle aufruft?
Auf dem BdHG-Unternehmertag war es
Helmut Reisbeck vom Gewerbeaufsichts
amt der Regierung von Unterfranken, der
anhand solcher Beispiele über die Sicher

heit im Rundholztransport referierte. Er
ging speziell auf die Lenk- und Ruhezeiten
ein und machte deutlich, wann verstärkt
mit einer Betriebsprüfung durch das Ge
werbeaufsichtsamt zu rechnen ist. Derar
tige Besichtigungen sind in jedem Bundes
land etwas anders geregelt. Zumindest in
Unterfranken gelten Langholzbetriebe als
„etwas gefährdungsbelasteter“, so dass im
Durchschnitt alle fünf Jahre vorbeigeschaut
wird. Immer wichtiger werde dabei auch
die Prüfung der Arbeitsschutzorganisation.
Die Regelungen zu den Lenk- und Ru
hezeiten sind i.d.R. bekannt. Reisbeck be
tonte dabei, dass wirklich alle Fahrzeug
bewegungen im Zusammenhang mit der
gewerblichen Tätigkeit aufzuzeichnen sind,
also auch Fahrt und Ladevorgang im Pri
vatwald. Bei Fahrzeugkontrollen hat die
Polizei zunehmend nicht nur die Fahrer
karte im Fokus, sondern lädt gleich die
Fahrzeugdaten (28 Tage bis zu 6 Wochen)
herunter. Manchen Unternehmern sei oft
auch nicht bewusst, dass die Polizei durch
aus bundeslandübergreifend miteinander
redet und sich über „Problembetriebe“
austauscht. Aus diesem Grund die Empfeh
lung von Reisbeck, die Lenk- und Ruhe
zeiten auf die Minute einzuhalten. Zu Irri
tationen bei späteren Kontrollauslesungen
kann ebenso das Fahren ohne Fahrerkarte
bei Werkstattfahrten oder beim Rangie
ren auf dem Betriebsgelände führen. Des
halb sollte die Werkstattfahrt besser auch
mit Fahrerkarte erfolgen. Probleme treten
Reisbeck zufolge immer wieder mit der Be
stätigung über arbeitsfreie Tage nach § 20
Fahrerpersonalverordnung für die Mitar
beiter auf.
Alle Regelungen sind auf der Internet
seite www.bag.bund.de zu finden. Diese
„Bibel der Kontrollbehörden“ werde regel
mäßig überarbeitet und sei bindend für alle
Bundesländer und Ermittlungsbehörden.
Sollten beim Fahrer Unklarheiten beispiels
weise zur Gestaltung der Ruhezeiten beste
hen, empfiehlt Reisbeck einen Ausdruck
der betreffenden Regelungen ins Fahrzeug
zu legen.

Resümee des Tages
In Anbetracht der rege in alle Richtungen
geführten Diskussionen lässt sich festhal
ten, dass der diesjährige Unternehmertag
des Holztransport-Gewerbes ein großer
Erfolg war. Der Bundesvorsitzende Diet
mar Reith erinnerte in seinem Schlusswort
an den tags zuvor auf der BdHG-Jahres
hauptversammlung geführten Disput über
die Zertifizierung der Holztransporte: Ein
mal richtig gemacht, werde damit auch den
vielfältigen Anforderungen an den Arbeits
schutz und an die Sicherheit bei Holztrans
porten entsprochen.
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Forst & Technik 8 / 2013

www.forstpraxis.de

