
Bitte mitmachen!

Umfrage 2016 
zur beruflichen und sozialen Lage 
angestellter Fahrlehrer/innen

A) Ihr berufliches Profil

 1.     Ich bin
                eine Frau  ein Mann.

 2.     Meine Postleitzahl lautet
               ______.

 3.     Ich besitze die Fahrlehrerlaubnis der Klassen
                A  BE  CE  DE. 

 4.     Ich gehöre zur Altersgruppe
                bis 30  31-40  41-50  51-60   61-70  älter als 70.

 5.     Ich übe den Beruf Fahrlehrer/in aktiv seit
               ______ Jahren aus. 

 6.     Ich bin in der Fahrschule
                hauptberuflich  nebenberuflich beschäftigt.

 7.     Ich habe einen schriftlichen Anstellungsvertrag.
                ja  nein

 8.     Ich erteile regelmäßig theoretischen Unterricht.
                 trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

B) Zeitlicher Umfang und Vergütung Ihrer Tätigkeit

 1.     Wie viele theoretische und praktische Unterrichtsein-
             heiten (à 45 Minuten) leisten Sie pro Woche? 

               ______ Stunden à 45 Minuten

 2.     Wie viele Minuten wenden Sie wöchentlich für 
             Nebentätigkeiten auf, zu deren Verrichtung Sie 
             vertraglich verpflichtet sind?

               ______ Minuten

 3.     Werden die Nebentätigkeiten vergütet?
                ja  nein

 4.     Beziehen sich die Angaben auf ein oder mehrere 
             Beschäftigungsverhältnisse mit Fahrschulen?
                1   2   3 Beschäftigungsverhältnis/se

 5.     Erhalten Sie ein monatliches Festgehalt?
                ja  nein

 6.     Wenn ja, wie hoch ist Ihr Bruttogehalt?

               ______ Euro

 7.     Was trifft zu? Mehrarbeit wird

                mit  ______ Euro à 45 Min. vergütet.
                auf Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.
                nicht vergütet. 

 8.     Falls Sie kein monatliches Festgehalt beziehen,  
             welche Vergütung erhalten Sie (brutto) für

               45 Minuten Theorieunterricht  ______ Euro?

             45 Minuten Fahrstunde Grundausbildung  ______ Euro?

               45 Minuten Fahrstunde Sonderfahrt ______ Euro?

               Vorstellung zur praktischen Prüfung ______ Euro?

               sonstige Tätigkeiten pro 45 Minuten ______ Euro?

 9.     Wie viele Werktage (Montag - Samstag) bezahlten 
             Urlaub erhalten Sie jährlich?

               ______ Werktage

 10.   Wird das Bruttogehalt für Urlaubs-, Krankheits- und
             Feiertage nach der dafür vorgesehenen Formel 
             berechnet? 
                 Formel = (Summe der letzten 3 Bruttomonatsabrechnungen / 78) * 
                 Anzahl der Urlaubstage
                ja  nein

 11.   Wer trägt die Kosten für die Pflichtfortbildungen?
                Ich selbst   Arbeitgeber komplett   anteilig

Liebe angestellte Kolleginnen und Kollegen, 

fair entlohnte und respektierte Mitarbeitende
sind wertvolle Stärken für jedes Unternehmen.
Es ist ein erklärtes Ziel des Vorstandes und der
Arbeitnehmervertreterin des Fahrlehrerverban-
des Baden-Württemberg e.V., die Qualität der
Anstellungsverhältnisse unserer Branche nach
Kräften zu fördern. Dazu soll diese anonyme
Umfrage beitragen. 

Wir bitten um sachliche, wahrheitsgetreue Ant-
worten. Der Fragebogen ist ohne Namens- und
Adressangaben zurückzuschicken. Die Postleit-
zahl ist für die Auswertung von Nutzen, weil
damit etwa vorhandene regionale Unterschiede
von Anstellungsverhältnissen erkennbar wer-
den; daneben ist es wichtig ersehen zu können,
ob die Antwort aus Baden-Württemberg oder
aus einem anderen Bundesland kommt. 

Es ist für Sie, bitte machen Sie mit!

FAHRLEHRERVERBAND
BADEN-WÜRTTEMBERG E.V. 
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D) Betriebliche Atmosphäre / zusätzliche Leistungen

Bitte senden Sie den Fragebogen

 1.     Ich kann meine tägliche Arbeitszeit frei bestimmen.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 2.     Mein Arbeitgeber setzt auf ein flexibles Arbeitszeit-
             modell.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 3.     Mein Arbeitgeber erwartet von mir die grundsätzliche 
             Bereitschaft, Überstunden zu leisten.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 4.     Für beim ersten Versuch bestandene praktische 
             Prüfungen erhalte ich eine Erfolgsprämie.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 5.     Für die Anwerbung neuer Fahrschüler erhalte ich eine 
             Provision.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 6.     Mein Arbeitgeber lädt die Mitarbeitenden regelmäßig
             zu Geselligkeiten ein. 
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 7.     Mein Arbeitgeber fördert meine körperliche Fitness, 
             z.B. durch gemeinsame sportliche Aktivitäten der 
             Mitarbeitenden oder durch Gutscheine für den Be-
             such von Sportstudios/Schwimmbädern. 
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

E)  Abschließende Fragen

 1.     Ich beabsichtige, den Fahrlehrerberuf bis zum Er-
             reichen der gesetzlichen Altersgrenze auszuüben. 
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 2.     Ich strebe an, selbst eine Fahrschule zu führen.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 3.     Fühlen Sie sich in Ihrem Anstellungsverhältnis 
             besonders wohl? 
             Oder: Drückt Sie der Schuh an einem Punkt 
             besonders? 

             Schreiben Sie es stichwortartig in diesen Kasten. 

per Post an           FAHRLEHRERVERBAND Baden-Württemberg e.V.
                               Postfach 1260, 70808 Korntal-Münchingen
oder
per Fax an            0711 8380211
per E-Mail-Scan an hotline@flvbw.de

Oder:
Die Fragen können Sie gerne auch online 
auf unserer Homepage ausfüllen. Verwenden Sie
einfach den nebenstehenden QR-Code (oder den
Link: http://bit.ly/29R84fh)

Vielen Dank für’s 
Mitmachen!

© 2016 Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. - Der Verband im Internet: www.flvbw.de - Der Verband in Facebook: www.facebook.com/flvbw

 1.     Bei meinem Arbeitgeber steht Wirtschaftlichkeit vor 
             Ausbildungsqualität.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

 2.     Ausbildungsqualität wird durch ständigen Austausch
             mit der Fahrschulleitung gefördert.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 3.     Ausbildungsqualität wird mittels strikt einzu-
             haltender Anweisungen gefordert.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 4.     Fachlich-pädagogischer Austausch findet regelmäßig
             statt.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 5.     Die Leitung der Fahrschule kontrolliert regelmäßig 
             meine Aufzeichnungen über den Lernfortschritt 
             (§ 5 Abs. 1 Satz 6 FahrschAusbO).
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 6.     Die Leitung der Fahrschule motiviert mich durch 
             respektvollen Umgang mit mir.
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

 7.     Die Leitung der Fahrschule stellt mich neuen 
             Fahrschülern als kompetent und empathisch vor. 
                trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu

C) Wertesystem Ihres Arbeitgebers / Einstellungen 
     gegenüber Mitarbeitern / Führungsqualität


