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baden-Württemberg	lernt	das	busfahren	von		
Fahrlehrer	michael	braun	(stehend,	links)

FiFa	Colonia:	mit	ganzem	Herzen	dabei	waren	die	Auszubildenden	zur	Fachkraft	im	
Fahrbetrieb	am	nAOb	–	dem	nicolaus-August-Otto-berufskolleg	in	Köln

David	Hahmann	und	Roland	Duda	haben	ihre	Ausbildung	
zum	berufskraftfahrer	bei	volz	Reisen	in	Calw	absolviert

marion	schuller	trat	nach	der	Ausbildung	beim	
Omnibusverkehr	Göppingen	OvG	in	die	busfahrer-Fußstapfen	ihres	vaters

in	der	Werkstatt	mit	anpacken:	Das	gehört	für	bianca	Radetzki	
von	der	barnimer	busgesellschaft	zum	Ausbildungs-Programm

egeisterung von allen Seiten 
konnten OMNIBUSREVUE und 
BUSFAHRER feststellen, als 2007 

der Wettbewerb Bus Champ startete. Die 
Redaktion besuchte Unternehmen, die dem 
bevorstehenden Fahrermangel die Ausbil-
dung im eigenen Haus entgegensetzen. Auf 
der einen Seite: strahlende Gesichter von 
Jugendlichen, die ihren Traumjob gefun-
den haben, in die Fußstapfen des Vaters 
treten und überwältigt sind von der Viel-
falt, die dieser Beruf mit sich bringt. Auf 
der anderen Seite: erfahrene Mitarbeiter im 
Busunternehmen, die voller Motivation 
eben diese für ihren Job weitergeben. 

nun	ist	die	erste	Runde des Bus Champ-
Wettbewerbs vorbei. Viele der vorgestellten 
Bus-Youngster haben mittlerweile ihre Aus-
bildung beendet und ihren Platz „auf ‘m 
Bock“ eingenommen. Eine kleine Pause 
gönnt sich die BUSFAHRER-Redaktion, En-
de des Jahres geht es aber weiter, gesucht 
wird Deutschlands zweiter Bus Champ – 
mit Fragebogen und Preisen versteht sich. 
Regelmäßig werden auch wieder ausbil-
dende Unternehmen und deren Auszubil-
dende vorgestellt. Sie bilden aus und wol-
len beim zweiten Bus Champ-Jahresrück-
blick dabei sein? Dann melden Sie sich bei 
OMNIBUSREVUE oder BUSFAHRER!   ■

Ihr seid Deutschland!
Da ist der Nachwuchs! Seit über einem Jahr begleitet BUSFAHRER, die Schwesterzeitschrift der  
OMNIBUSREVUE, Deutschlands künftige Busfahrer. Der Azubi-Wettbewerb Bus Champ hat in der Branche 
eingeschlagen, Zeit für einen kurzen Rückblick in Wort und Bild.

b

Unternehmenspraxis  bus	Champ text Torsten	Teering					Fotos OmnibusRevue,	busFAHReR

Die	Üstra	hat	FiFs:	Ausbilder	Hans	
seidowksi	mit	seinen	Azubis	Peter	
schüler	(l.)	und	michael	Kulling
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mARTin	KAssleR	
Der	leiter	medien	&	Kommunikation	des	bundesverbandes	Deutscher	
Omnibusunternehmer	bdo	über	den	Ausbildungs-Wettbewerb	bus	Champ	der	
Zeitschriften	OmnibusRevue	und	busFAHReR

„Die Zeitschriften omniBUsreVUe und BUsFahrer haben mit dem ausbildungs- 
Wettbewerb Bus Champ ein äußerst wichtiges themenfeld aufgegriffen. Der Fahrermangel ist 
ein großes thema in der Branche, das bei den Unternehmern noch viel mehr in den mittel-
punkt rücken muss. positiv ist auch, dass junge menschen nun direkt nach dem schulab-
schluss eine ausbildung im Busbetrieb starten können. Der bdo überlegt zurzeit, welche 
schritte er als Verband gegen den bevorstehenden Fahrermangel unternehmen wird.“

„ein	sehr	wichtiges		
Thema	für	die	branche“

exPeRTenTiPP

Unternehmenspraxis  bus	ChampinFos ZUm thema www.busfahrer-magazin.de


