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Schon der chinesische Philosoph 
Laozi, der im 6. Jahrhundert v. Chr. 
gelebt haben soll, wusste es: „Lernen 

ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man 
damit auf, treibt man zurück.“ Laozi muss 
nicht nur Philosoph, sondern auch Prophet 
gewesen sein, denn diese Weisheit passt 
besonders auf das Kfz-Gewerbe. Die Halt-
barkeit des eigenen Wissens wird immer 
geringer, die Notwendigkeit des ständigen 
Weiterbildens angesichts zunehmender 
Komplexität der technischen, aber auch 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen 
immer dringlicher. Um mit der tech-
nischen Entwicklung Schritt halten zu 
können und wettbewerbsfähig zu bleiben, 
ist insbesondere für die Mitarbeiter freier 
Werkstätten eine regelmäßige Weiterbil-
dung unerlässlich. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, einen neuen 
Service anzubieten.

„Bildung kommt von Bildschirm und 
nicht von Buch, sonst hieße es ja Buchung.“ 
Wir haben uns dieses Zitat des Kabarettis-
ten Dieter Hildebrandt zu Herzen genom-
men und bringen dem Kfz-Gewerbe 
Klarheit in das unübersichtliche Weiter-
bildungsangebot – und zwar in digitaler 
Form auf dem Computerbildschirm. In 
unserem Weiterbildungskatalog können 
Sie ab sofort unter www.autoservicepraxis.
de/weiterbildung zahlreiche Seminare 

führender Anbieter recherchieren und 
zwar auf verschiedenen Wegen.  Am wich-
tigsten dürfte sicher die Sortierung des 
Angebots nach Themengebieten sein. 
„Betriebsführung“, „Fahrzeugdiagnose“ 
oder das demnächst wieder an Bedeutung 
gewinnende Thema „Klimatechnik“ sind 
nur drei der vielen Rubriken, zu denen in 
unserer neuen Datenbank Einträge zu 
finden sind. Auch eine Sortierung nach 
Termin oder Veranstaltungsort oder 
Anbieter ist möglich. 

Vier Hochkaräter

Derzeit haben mit der TRW KFZ 
Ausrüstungs GmbH, der Schulungsinitia-
tive „eXponentia“, der unter anderem die 
namhaften Zulieferer Gates und Valeo 
angehören, der CARAT Trainingsakade-
mie, sowie dem Ruville Schulungszentrum 
vier Hochkaräter auf dem Weiterbildungs-
markt ihre Seminare in unserem Katalog 
hinterlegt. Weitere werden folgen. Natür-
lich ist es mit der reinen Abbildung des 
Angebots und der genauen Beschreibung 
des jeweiligen Seminars nicht getan. Inter-
essieren Sie sich für ein gelistetes Angebot 
in unserem Weiterbildungskatalog näher, 
erhalten Sie außerdem ein Profil des 
Anbieters samt Link auf dessen Internet-
seite. Sollte es weiteres Infomaterial zu dem 

Seminar geben, können Sie es bei uns 
herunterladen.  Über den genauen Stand-
ort der Veranstaltung können Sie sich via 
Google-Straßenkarte informieren, die 
ebenfalls bei uns hinterlegt ist. Und last 
but not least: Ein Kontaktformular, mit 
dem Sie weitere Informationen oder einen 
Rückruf des Seminarveranstalters anfor-
dern können.

Um im Bild des chinesischen Philoso-
phen Laozi zu bleiben: Das Rudern gegen 
den Strom mag anstrengend sein, aber 
immerhin können wir Ihnen den Weg ins 
Ruderboot so komfortabel wie möglich 
machen, mit unserem Weiterbildungska-
talog auf www.autoservicepraxis.de.  
 Niko Ganzer

Neue Datenbank

Bequem ins Boot
Mit unserem neuen Weiterbildungskatalog auf www.autoservicepraxis.de bringen wir Klarheit in das  
unübersichtliche Seminarangebot für die Kfz-Branche, ganz nach dem Motto: „Bildung kommt von Bildschirm!“

BetrieBspraxis weiterBildung

Den genauen Weg zum Veranstaltungsort weist die in den 
Weiterbildungskatalog integrierte Google-Straßenkarte
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