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Droschkenkutscher in Berlin sind 
von jeher ein buntes und uriges 
Völkchen. Nicht alle, die da hinter 
dem Lenkrad sitzen, sind in dieser 
quirligen Millionenmetropole an 
der Spree geboren. Aber eines eint 
sie: Es fehlt ihnen die berufliche 
Grundqualifikation. Doch die Taxi-
chauffeure sind auch so etwas wie 
die Visitenkarte der Hauptstadt. 
Und wer nach Berlin kommt oder 
dort lebt, erwartet durchaus einen 
gewissen schnoddrigen Umgangs-
ton – rau, aber herzlich. Nee, das 

Image des Berliner Taxifahrers sei 
nicht schlecht, bestätigt Hermann 
Waldner, Geschäftsführer der Taxi 
Berlin TZB GmbH. „Aber wir wollen 
noch besser sein und werden. Der 
Fahrgast soll glücklicher aussteigen, 
als er eingestiegen ist“, fügt er hinzu. 
Deshalb hatte der innovative Unter-
nehmer bereits in den 80er Jahren 
Ausbildungsaktivitäten angestrebt. 
Und viele andere seiner Kollegen 
versuchten es auch. Doch der große 
Durchbruch blieb aus. Zumal sich 
die drei hauptstädtischen Taxiver-

bände – Innung des Berliner Taxi-
gewerbes, TaxiDeutschland, Lan-
desverband Berlin und Taxiverband 
Berlin Brandenburg – nie so richtig 
grün waren.

Im Frühsommer 2013 gelang es 
dem engagierten Manager Waldner, 
die drei Lobbyisten an einen Tisch 
zu holen. Seine Idee, eine breite 
Qualitätsoffensive für die Berliner 
Taxifahrer zu starten, führte schließ-
lich dazu, dass die Verbände ihre 
Eitelkeiten begruben und sich ei-
nigten. Dann ging es um die Fakten 
und die notwendigen Kleinigkeiten. 
Zahlreiche Vorschläge kamen auf 
den Tisch und so wurde schließlich 
ein Schulungsseminar konzipiert, 
das seit Anfang Januar real umge-
setzt wird.

„Wir hatten keine Erfahrungen, 
wie die Kurse besucht werden“, 
erzählt Detlev Freutel, Geschäfts-
führender Vorstand des Taxiver-
bandes Berlin Brandenburg, der als 
Seminarleiter nun das Lernpensum 
vermittelt. So war es zunächst das 
Ziel, noch in diesem Jahr etwa 700 
Taxifahrer in diese Qualitätsoffensi-

In der oberen rechten Ecke  
der Frontscheibe kann der 
 ausgebildete Fahrer seine  
VIP-Karte einstecken.

Gewerbepolitik

berliner wollen  
nach vorn
VIP-Taxis   Für eine gemeinsame Qualitätsoffensive 
 begruben die drei berliner taxiverbände ihre eitelkeiten 
und einigten sich im interesse ihrer kunden.
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Service- und Plus-Taxis als Vorläufer
Durch gepflegte Fahrzeuge und zuvorkom-
mendes personal sollen sich die zuschlags-
freien „Service-Taxis“ des Taxi-Rufs 
Bremen hervortun. Sie werden nach einer 
mehrjährigen probephase seit 2003 bewor-
ben. Die Zentrale  vermittelt momentan 
475 Fahrzeuge, von denen 93 prozent als 
„Service-taxi“ eingestuft sind. Auch ihre Fah-
rer müssen das Merkmal auf ihrer Fahrerkarte 
haben. „Unsere idee hat sich beispielsweise 
bei Hotels herumgesprochen und uns viele 
Stammkunden beschert“, bilanziert Fred 
buchholz, 1. Vorstand des taxi-rufs bremen. 
„Nach der langen Zeit ist uns aber klar, dass 
das Modell dringendst reformiert und an 
heutige Gegebenheiten angepasst werden 
muss“. Den Ansatz der berliner findet der 
bremer „beispielhaft“.

Dieter Zillmann, 1. Vorsitzender der Taxi 
Dortmund eG, hat 2003 mit Hilfe der indus-
trie- und Handelskammer (iHk), des landes-
verbandes, des Dekra, der Stadtverwaltung 
und der bremer kollegen das „Plus-Taxi“ 
eingeführt. wer das Zeichen an Front- und 
Heckscheibe tragen und damit Fahrten für 
Hotels und Firmenkunden vermittelt bekom-
men möchte, muss eine eintägige Schulung 
bei der iHk absolvieren und ein gepflegtes 
taxi fahren. Zum aufschlagsfreien Service 
gehören neben guten Umgangsformen auch 
die kreditkarten-Akzeptanz und kindersitze. 
Heute sind rund 430 der insgesamt 450 
durch die taxi Dortmund eG vermittelten 
Fahrzeuge plus-taxis. Die Unternehmer müs-
sen sie jährlich begutachten lassen. Darüber 

hinaus lässt sich die iHk die Fahrzeuge jedes 
halbe Jahr vorführen und sanktioniert beulen 
oder eine starke Verschmutzung mit dem 
vorübergehenden entzug des labels. „Seit 
der einführung des plus-taxis haben wir 
einen jungen Fuhrpark, denn viele Unterneh-
mer haben dafür neue taxis bestellt“, freut 
sich Dieter Zillmann. eine wiederholungsprü-
fung gibt es in Dortmund noch nicht.

kurz nach ihrem Dortmunder Vorbild hat 
auch die Hallo Taxi 3811 GmbH in Hanno-
ver ein Plus-Taxi mit demselben logo und 
fast demselben konzept eingeführt. rund 90 
prozent der Fahrer sind heute „plus-Fahrer“. 
laut Vorstand wolfgang pettau setzt sich die 
Hannoveraner Fahrerschulung aus bausteinen 
zusammen, zu denen beispielsweise neben 
dem Umgang mit den Fahrgästen auch das 
„Deeskalationsverhalten“ gehört. eine acht-
stündige Schulung sei die regel. Nach einer 
teilnahme an einem lehrgang verlängert sich 
der Fahrerausweis, was sonst jährlich zehn 
euro kosten würde.
Auch Hallo taxi 3811 bietet Hotels und 
anderen guten kunden die plus-taxi-option 
an und entzieht dem Fahrer Aufträge, wenn 
beschwerden gekommen sind. „Die Anzahl 
der beschwerden wegen einem Fehlverhalten 
des Fahrers sind seit der einführung des plus-
taxis stark zurückgegangen“, berichtet der 
Vorstand. eine Nachschulung ist in Hannover 
nur anlassbezogen vorgesehen. regulär gibt 
es sie nur bei den erste-Hilfe-kursen, mit 
denen die Zentrale ihre Dienstleistungen bei 
krankenfahrten verbessern möchte.  df
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ve einzubeziehen. „Das werden wir 
wahrscheinlich schon im Sommer 
erreicht haben“, meint Freutel. „Bis 
Juli sind unsere Kurse ausgebucht.“

Die Bereitschaft, die zweitägige 
Schulung zu besuchen, sei enorm 
groß, versichern die Initiatoren. Bis 
zu 100 Anmeldungen gebe es an 
manchen Tagen. Doch nur 20 bis 
25 Teilnehmer können an jedem 
Seminartag geschult werden. Und 
wegen der großen Nachfrage gibt es 
seit Anfang März nun auch zusätzli-
che Abendkurse. 40 Euro kostet die 
Schulungsteilnahme. Die meisten 
Taxiunternehmer zahlen sie ihren 
Fahrern.

Jeweils zweimal vier Stunden 
dauert die spezielle Fortbildung für 
die jahrelangen Profis. Dabei wer-
den insgesamt fünf Seminarblöcke 

vermittelt. Doch es ist kein stures 
Lernen, sondern es sind durchaus 
unterhaltsame Lektionen, in de-
nen auch viel gelacht wird. „Das ist 
unwahrscheinlich wichtig“, betont 
Kursleiter Freutel. Er versteht es, 
durch seine lockere Art den Lehr-
stoff anschaulich und vor allem für 
jeden nachvollziehbar zu präsen-
tieren. Und die spontanen Dialoge 
spielen dabei eine ganz wesentliche 
Rolle.

Zunächst informiert Freutel die 
Fahrer über den Sinn dieser Aktion 
und welche Ansprüche der Fahrgast 
stellt. Dann geht es um die meist in 
der Branche wenig bekannten Taxi-
gesetze. Diese beiden Themenblöcke 
bilden den ersten Seminartag. Eine 
Woche später treffen sich dann die 
gleichen Teilnehmer zur nächsten 
Runde. Da geht es dann um Dienst-

leistungen und Verkehrsrecht. An-
schließend übergibt Freutel das 
Wort an Unternehmensbetreuer 
Oliver Laug von der Taxi Berlin TZB 
GmbH, der als Spezialist alles rund 
um die bargeldlose Bezahlung ver-
mittelt. Zum Schluss erhält jeder 
Fahrer einen Prüfungsbogen mit 
zehn Fragen.

„Es sind jedes Mal andere, sonst 
kursieren sie im Internet“, verrät 
Freutel. Wer die Abschlussprüfung 
besteht, bekommt ein Zertifikat 
und die begehrte VIP-Karte für die 
Frontscheibe. Bei einer geringen 
Fehlermenge ist eine Nachprüfung 
nach rund drei Wochen möglich, 
die dann allerdings noch einmal 
zehn Euro kostet. „Hoffungslose 
Fälle müssen den Kurs noch einmal 
besuchen“, sagt Freutel. Aber bisher 
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2 Partner - 1 Lösung

IN TOUCH WITH TAXI
Bargeldlos im Taxi kassieren:

integriert - sicher - kostensenkend
Das perfekte Zusammenspiel von 

Taxametersystem T21 und Terminal

Kontakt 
Kienzle Argo Taxi International:  info@kati.de • Telefon: 0180 / 5 KATI 00                  
CCV AllCash ecm GmbH:   kundenservice@ccv-allcash.de • Telefon: 02841 / 1796 - 281 
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Im Taxi-Zentrum 
Berlin befindet 
sich eines der 
größten 
Vermittlungs-
Zentren 
Europas.
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hält sich die Durchfallquote sehr in 
Grenzen.

Gut 160 Berliner Taxichauffeure 
wurden bis Mitte Februar zu VIP-
Fahrern ausgebildet. Sie können 
bereits das scheckkartengroße Lo-
go mit der Aufschrift „VIP Quality 
Taxi Service“ in die Plastikhülle an 
der Frontscheibe rechts oben ein-
stecken. Der Fahrgast sieht auf der 
Rückseite das Porträt des Fahrers, 
seinen vollständigen Namen sowie 
die Identitätsnummer. Damit ist der 
Droschkenkutscher nicht mehr ano-
nym und garantiert dem Kunden die 
Qualitätskriterien, die das Berliner 

Taxigewerbe als Mindestforderung 
gesetzt hat. Dabei geht es in erster 
Linie um Sauberkeit – außen und 
innen –, um Höflichkeit, Hilfsbereit-
schaft, korrektes Verhalten – „eben 
um eine professionelle Dienstleis-
tung im Interesse der Kunden“, un-
terstreicht Freutel. 

Alles beginnt mit der Begrü-
ßung. Der Taxichauffeur schaut 
seinen Fahrgast dabei direkt an. 
Während der Fahrt ist alles zu unter-
lassen, was nicht zur Entspannung 
des Kunden beiträgt. So sind unter 
anderem (private) Telefonate abso-
lut tabu. Auch ein aggressiver Fahr-
stil muss unbedingt vermieden wer-
den. „Wer Regeln einhält, ist kein 
Weichei“, betont der Seminarchef. 
Ein Schlips wird selbst bei einem 
VIP-Taxifahrer nicht erwartet. „Aber 
ärmellose Oberteile im Sommer ge-
hen gar nicht“, untermauert Freu-
tel. Auch wenn es keine einheitliche 

Kleiderordnung gebe, so solle doch 
das gesamte Erscheinungsbild des 
ausgebildeten Fahrers ansprechend 
sein, erwarten die Qualitäts-Initia-
toren. Zur Dienstleistungsoffensive 
gehört auch, dass dem Fahrgast stets 
weitergeholfen wird – auch über die 
eigene Beförderung hinaus. Bei Pro-
blemen hat der Fahrer stets die Ruhe 
zu bewahren und eine sachliche Lö-
sung herbeizuführen.

Freutel freut sich über das rege 
Interesse an den Kursen. „Es sind 
alles sehr engagierte Fahrer, die sich 
ausbilden lassen“, bestätigt er. Dies 
zeigt, dass das Bedürfnis nach einer 
hochwertigen Dienstleistung in 
der Branche groß ist. Dabei geht es 
nicht einmal um mehr Geld. Denn 
die Fahrgäste in dem Taxi mit dem 
VIP-Schild an der Frontscheibe zah-
len keinen Cent mehr als im „nor-
malen“ Taxi.

„Uns geht es ausschließlich um 
mehr Qualität im Gewerbe“, be-

Gewerbepolitik

Der Fahrgast sieht im Wagen auf der Rück seite der 
VIP-Karte das  Fahrerporträt, dessen Namen und seine 
Identitätsnummer.

Von der Funkzentrale der  
Taxi Berlin TZB GmbH 

werden  jährlich rund acht 
Millionen Fahraufträge an 
die 5.500 angeschlossenen 

Taxis übermittelt.
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kräftigt Taximanager Waldner. Seine 
Firma ist mit 170 Mitarbeitern in der 
Funkzentrale eine der größten ihrer 
Art in Europa. Jährlich gehen dort 
per Telefon rund acht Millionen 
Fahraufträge ein, die an 5.500 Taxis 
vermittelt werden. 

Deren Fahrer sollen möglichst 
alle in die Qualitätsoffensive ein-
bezogen werden. „Nur mit sehr 
gut aus gebildeten Fahrern können 
wir marktfähig bleiben“, meint der 
 Taxichef. Die bereits geschulten 
Chauffeure erhalten ihre Aufträ-
ge gegenwärtig vorrangig von Ge-
werbekunden, Großkunden und 
Hotels. „Ab 2015 sind sie auch für 
jeden anderen Kunden bestellbar“, 
sagt Waldner. Doch auch schon 
jetzt kann es sein, dass das von ei-
ner Privatperson angeforderte Taxi 
das VIP-Zeichen an der Frontschei-
be trägt. Sie stehen schließlich auch 
in der normalen Warteschlange am 
 Taxistand.

Der VIP-Taxistandard ist in 
Berlin an keine Fahrzeugmarke 
gebunden. Alle als Droschken zu-
gelassenen Arten können diesen 
Status bekommen. Denn nicht das 
Auto, sondern dessen Fahrer wird 
zum kunden- und servicefreundli-
chen Dienstleister qualifiziert. So 
entscheidet nicht das Automodell, 
sondern der Mensch am Lenkrad, ob 
der Kunde ein VIP-Taxi nutzt.

Mit seiner Initiative setzt das Ber-
liner Taxigewerbe neue Akzente in 
der Branche. Auch andernorts müs-
sen sich die Taxiunternehmen dem 
zunehmenden Konkurrenzdruck in 
der Mobilitätsbranche stellen. Fakt 
ist, dass die Branche zukünftig nur 
durch eine bessere Qualität den stän-
dig steigenden Kundenansprüchen 
gerecht werden kann. Insofern ist 
dieses besondere Berlinerisch für das 
Gewerbe durchaus lehrreich.  hs
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Der A.T.U 
Rundum-Service

für Ihren Fuhrpark

www.atu.de/b2b • +49 (0) 180 6 27 27 28 981*

*                           0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Ct. je Anruf 
aus den dt. Mobilfunknetzen

»  Riesiges Sortiment an Reifen und Felgen 
in der A.T.U-Filiale

»  Kompetente Beratung rund um das Thema
Reifen und Felgen

» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark
»  Professionelle Reifenmontage in jeder 

A.T.U-Filiale
»  Reifeneinlagerung in jeder A.T.U-Filiale

 vor Ort

A.T.U bietet eine unschlagbare 
Kombination an Vorteilen:
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Sie sind federführend bei der 
Qualitätsoffensive: Seminarleiter 
Detlev Freutel (links) und der 
Geschäftsführer der Taxi Berlin 
TZB GmbH, Hermann Waldner.

Mit der VIP-Karte für die 
 Frontscheibe erhält der Fahrer 
nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung dieses Zertifikat.


