Anmeldung zur Funkausweis-Schulung
____________________ ____________________ _______________
(NAME)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

____________________ ____________________ ___________________________
(Tel. Handy)

(Adresse Straße/Nr.)

(Adresse PLZ/Ort)

Ich bin im Besitz eines aktuell gültigen Personenbeförderungsscheines für den Konzessionsbereich
der Stadt Freiburg im Breisgau seit:
____ . ____ . ________
Hinweise:

Die Anmeldung zur Funkausweis-Schulung erfolgt über den Unternehmer. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Zahlung
der Kursgebühr und der Besitz eines aktuell gültigen Personenbeförderungsscheines der Stadt Freiburg im Breisgau.
Müssen durch kurzfristiges Absagen eines Schülers ein oder mehrere Termine neu angesetzt werden, wird ein zusätzlicher
Kostenbeitrag von 20,00 € berechnet.
Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf maximal vier beschränkt. Liegen mehr Anmeldungen vor, entscheidet die Reihenfolge
der Anmeldungen über die Teilnahme. Die weiteren Interessenten werden auf den nächsten Schulungstermin verwiesen.
Liegt bis zum Stichtag (i.d.R. der letzte Werktag vor Kursbeginn, 12:00 Uhr) kein Zahlungseingang vor, verfällt der
Anspruch auf Teilnahme und es wird ein Nachrücker berücksichtigt. Bei weniger als zwei Anmeldungen wird der Termin
verschoben. Die Kursgebühr ist über die Unternehmerabrechnung oder in bar auf der Taxizentrale zu entrichten.
TAXI-Freiburg behält sich ausdrücklich das Recht vor, einen Bewerber aus zwingenden Gründen nicht zum Unterricht
zuzulassen. Hierunter zählen insbesondere mangelnde Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache. In diesen Fällen wird
eine bereits entrichtete Kursgebühr erstattet. Werden diese Probleme erst im Kursverlauf ersichtlich oder wird das Lernziel
nicht erreicht, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Der Kurs kann jedoch kostenlos wiederholt werden.

Sie haben sich für eine Kursteilnahme entschieden?
Schön, wir freuen uns auf Sie! Für einen reibungslosen und für Sie erfolgreichen Ablauf der Schulung erwarten wir ein
Mindestmaß an Mitwirkung der Bewerber. Daher noch folgende Bitten:






Finden Sie sich an allen Kurstagen pünktlich im Schulungsraum ein.
Vermeiden Sie ggf. vorangehende Nachtschichten und seien Sie ausgeschlafen.
Bringen Sie einen Kugelschreiber und einige Blatt Papier für Notizen mit.
Wirken Sie aktiv an den weiteren Terminfindungen mit, damit im Interesse aller Teilnehmer eine möglichst
rasche Durchführung ermöglicht werden kann.
Bewahren Sie alle Schulungsunterlagen gut auf und bringen diese zu den weiteren Terminen wieder mit.

********************
Ich habe die Hinweise auf dieser Anmeldung sowie die Informationen auf der Rückseite vollständig gelesen,
bin mit den Durchführungsrichtlinien einverstanden und möchte mich hiermit zum nächstmöglichen Termin
unverbindlich anmelden. Meine Anmeldung wird erst mit Zahlungseingang bindend. Bis dahin habe ich auch
keinen Anspruch auf eine Teilnahme.

□

Bitte rufen Sie mich zurück, da ich noch weitere Fragen habe.

Freiburg, d.

x__________________
(Datum)

x______________________________
(Unterschrift des Teilnehmers)

Erklärung des Mitgliedsbetriebes von TAXI-Freiburg:
Hiermit zeigen wir an, dass der oben aufgeführte Kursteilnehmer sich in unserem Hause als Taxifahrer beworben hat und
im Falle einer erfolgreichen Kursteilnahme für eine entsprechende Beschäftigung vorgesehen ist.
Die Kusgebühr wird

□
□

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

vom Teilnehmer selbst in bar termingerecht entrichtet.
von uns über die Unternehmerabrechnung übernommen.

Der Teilnehmer wird im Falle einer Anstellung wahrscheinlich hauptsächlich arbeiten mit einem

□
□

DatCom.
Andere

□

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kivi

_____________________

x______________________________
(Stempel / Unterschrift des Mitgliedsbetriebes)

(Diese Anmeldung bitte per Fax an: 0761-5192892 oder per Mail an: peterengels1967@gmail.com)
Rückfragen möglich an Pit Engels unter Tel. (0172) 585 99 67.

Infoblatt zur Anmeldung "Funkausweis-Schulung"
Was ist ein "Funkausweis" ?
Der "Funkausweis" berechtigt zur Teilnahme an der datenfunkgestützten Auftragsvergabe der TAXI Freiburg 55 55 55
GmbH. Nur Fahrer(innen) mit Funkausweis erhalten Aufträge von der Zentrale.
Wie lange dauert die Schulung ?
Die Funkausweis-Schulung umfasst insgesamt 14 Vollzeitstunden, aufgeteilt auf vier Termine (4,3,3,4 Std.). Die
Termine werden frei vereinbart. Zwischen Beginn und Ende der Schulung können bis zu zwei Wochen liegen – im
Einzelfall auch mehr.
Warum geht das nicht schneller ?
Es ist nicht praktisch, alle vier Termine vorab festzulegen. Festgelegt ist immer nur der erste Termin. Die weiteren
Termine werden mit den Schülern gemeinsam abgesprochen. So können sich alle Beteiligten darauf einrichten.
Welche Inhalte werden im Kurs vermittelt ?
Der erste Tag umfasst wesentliche allgemeine und rechtliche Grundlagen der Tätigkeit eines Taxifahrers. Dazu gehören
im Schwerpunkt:
•
•
•
•

Grundfragen des Gewerbes
"Die goldenen Taxiregeln" (Wie sich TAXI Freiburg die Zusammenarbeit vorstellt)
Schichtvorbereitung
Gesetzliche Grundlagen

In den Folgetagen geht es um die Arbeit mit dem "DATCOM", dem zentralen technischen Element der Funkteilnahme
und Auftragsvergabe. Hierbei werden u.a. vermittelt…
•
•
•
•
•

die
die
die
die
die

korrekte Bedienung der Geräteeinheit selbst,
Annahme und Durchführung von unterschiedlichen Funkaufträgen,
Abwicklung des Sprechkontaktes mit der Zentrale,
Abrechnung von bargeldlosen Fahrten aller Art sowie
Abwicklung von Krankentransportfahrten.

Warum ist ein solch umfangreicher Kurs überhaupt nötig ?
Alle Fahrer mit Funkausweis sind im Rahmen ihrer Auftragsdurchführung im Namen und im Auftrag der TAXI Freiburg
55 55 55 GmbH tätig. Die Taxizentrale legt sehr großen Wert darauf, dass auch Berufsanfänger über ein so gutes
Grundwissen verfügen, dass vom ersten Tag an die Kunden mit der Leistung zufrieden sein können.
Was kostet mich der Unterricht ?
Die Kursgebühr beträgt aktuell 50,00 €. Zahlt der Bewerber selber, muss die Zahlung VOR KURSBEGINN erfolgt sein. In
manchen Fällen wird die Gebühr vom Unternehmer oder einem behördlichen Leistungsträger (z.B. ARGE) übernommen.
•
Wird die Leistungskontrolle (Prüfung) am Ende des Unterrichtes nicht bestanden, kann der gesamte Kurs
kostenfrei wiederholt werden.
•
Müssen wegen der kurzfristiges Absage eines Schülers ein oder mehrere Termine neu angesetzt werden, so
wird ein Kostenbeitrag von 20,-€ berechnet.
Was ist unter "Leistungskontrolle" zu verstehen ?
Am Ende des Kurses findet eine Überprüfung der vermittelten Inhalte statt. Hierzu gibt es einen schriftlichen Teil mit
Multiple-Choice-Fragen sowie einen praktischen Teil, bei dem die Durchführung eines Funkauftrages simuliert wird. In
beiden Bereichen geht es ausdrücklich nicht um das auswendig Abfragen des vermittelten Stoffes. Der Schüler kann alle
überlassenen Schulungsunterlagen auch in der Lernkontrolle benutzen! Schließlich kann er diese ja auch später im Taxi
mit sich führen.
Es wird geprüft, inwieweit der Einzelne sich zumindest soweit zu helfen weiß, dass der Start in die Praxis möglichst ohne
größere "Schäden" bei der Kundenbedienung gelingt.
Wann erhalte ich den Funkausweis und wie lange ist er gültig ?
Nach erfolgreicher Leistungskontrolle geht eine entsprechende Mitteilung an den Funkdienstleiter. Dieser füllt mit dem
Probanden zusammen noch ein Formular aus, erstellt den Funkausweis (hierfür bitte zwei einfache Lichtbilder
mitbringen!) und schaltet ihn frei. Eine vorherige Terminabsprache ist unbedingt erforderlich!
•
Der Funkausweis wird zunächst AUF PROBE ausgestellt. Die Probezeit endet mit der Teilnahme an der
Aufbauschulung, die ca. 3-6 Monate später stattfindet. Die Teilnahme an der Aufbauschung ist kostenlos,
jedoch zwingend vorgeschrieben.
•
Bis zum Abschluss der Aufbauschulung bleibt die Auftragsvermittlung eingeschränkt. Aufträge, die
weitergehende Kenntnisse erfordern, werden nicht vermittelt (z.B. Klinikentlassungen).
•
Der Funkausweis wird ungültig, wenn der Fahrer nicht innerhalb von 6 Monaten mit der Funkteilnahme beginnt.
•
Der Funkausweis wird ungültig, wenn der Fahrer nicht an der Aufbauschulung teilnimmt.
•
Wenn ein Fahrer über lange Zeit nicht mehr am Funk teilgenommen hat, kann der Funkausweis bis zur
erfolgreichen Teilnahme an einer Nachschulung gesperrt werden
•
Bei schwerwiegenden Verfehlungen gegenüber Kunden oder Kollegen und bei schweren Verstößen gegen die
Funk- und Betriebsordnung kann der Funkausweis jederzeit widerrufen werden.
Was ist nötig für die Anmeldung zur Schulung?
Nicht viel: Sie müssen nur im Besitz eines gültigen Personenbeförderungsscheines sein und einen potentiellen
Arbeitgeber finden. Die Anmeldung erfolgt dann mit dem umseitigen Formular DURCH DEN UNTERNEHMER.

