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Chauffeu rd ienste ha ben
ähnliche Probleme wie Taxler
Branchentreff Beim 5. VlD-Stammtisch in Frankfurt am Main waren der
Fahrermangel und Billigkonkurrenz aus den eigenen Reihen wichtige Themen.
Gute Fahrer zu finden und im Unter-

als Konkurrenz sehen wie die App-

und er haben als Fahrer von Sixt

nehmen zu halten, ist nicht nur
für Taxiunternehmer ein wichtiges

basierten Fahrtenvermittler ä la Uber.

viele Chauffeur- und Limousinendienste von ehemaligen Fahrern

ausländische Gäste kennengelernt,
die sich einen Tag lang von Bank
zu Bank fahren lassen, um dort zu
investieren. Daftir müsse man aber
mehr bieten als einen Flyer, berich-

Thema, sondern auch ftir Chauffeurund Limousinendienste. Das zeigte

der 5. Stammtisch der Vereinigung

der Chauffeur und Limousine

Die Konkurrenz kommt auch hier
aus den eigenen Reihen, sind doch

gegründet worden, die sich betriebs-

tete der Unternehmer. In der Regel

Service Unternehmen (VLD) am
3. April 2Ol9 in Frankfurt am Main.
Mit dem Leipziger Vorsitzenden Ti-

wirtschaftliches Grundwissen erst
aneignen müssen. Die Folge ist das

seien Agenturen die Auftraggeber, die

gegenseitige Unterbieten bei Firmen-

und die Versicherungen genau an-

no Müller und seinen Beisitzern Peter
Gerling aus Ratingen und Stefan
Pabst aus Frankfurt am Main versammelten sich dort 16 Unternehmer, um über regionale Probleme
und die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zureden.

aufträgen, bei denen die ansonsten
eigentlich nicht so preissensiblen

schauten. In diesem Segment könne
er für seine S- und V-Klassen samt

Kunden durchaus dem Grundsatz
,,Geiz ist geil" frönen. Nicht ieder

So bunt wie die Taxiunternehmer

Schnell kam die Rede auf den
Fahrermangel, ohne dass konkrete
Ansätze zu einer Verbesserung
erkennbar gewesen wären. Er ist
besonders deshalb brisant, weil
Chauffeur- und Limousinendienste
mit ihrer Dienstleistung werben,
die gute Fahrer mit Manieren und
möglichst Englischkenntnissen
voraussetzt. Ihre Arbeit verlangt

neue Unternehmer merkt gleich, dass
die Stundensätze von Vermittlungs-

plattformen wie Blacklane laut dem
VLD nicht auskömmlich sind. Peter
Beutel aus Frankfurt am Main hat
das indessen bemerkt. Er hat seinen
Betrieb von acht auf zwei Fahrzeuge
verkleinert und fährt seither zweigleisig. Viel Platz und persönliche
Betreuung bietet er entweder mit
einer ganz neuen S-Klasse oder im
preissensibleren Bereich mit einem
älteren 7er-BMW. Das meiste fährt

sich die Fahrzeuge, die Konzessionen

Die vor 1 6 Jahren gegründete Vereinigung VLD
möchte laut ihrem seit fanuar 2015 amtierenden
Vorsitzenden Tino Müller in diesem fahr noch auf
1 00 Mitglieder kommen . Dazu soll es einen weiteren
sechsten Stammtisch in Hamburg geben. Laut
Müller sind im VLD auch Unternehmer organisiert,
die außer Taxis auch Limousinen anbieten. Wie bunt
der VLD ist, zeigten ein Einzelunternehmer, der
sich erst kürzlich mit einem Wagen selbstständig
gemacht hat, und ein anderer mit einem Fahrdienst
mit Rollstuhlfahrzeugen, der in Schwachlastzeiten
Fahrten für Uber durchführt.

er selbst.

viele Einsätze zu später Stunde und
tagsüber auch Leerlauf. Bei dieser

spezialisieren müssen, ist

Top-Fahrern und einem Top-Service
auf Stundensätze zwischen 60 und

Problematik liegt auch die Schnittstelund herkömmlichen Mietwagenunternehmern, die

Dass sich auch Chauffeurdienste
das
Credo von Nir Markovich aus Frank-

le zu engagierten Taxi-

furt am Main, der sich mit seinem

In die Novelle des PbefG wollte
sich der in Berlin als Verband

die VlD-Mitglieder ebenso wenig

DVS Limousinen Service auf Roadshows eingestellt hat. Sein Bruder

andererseits gibt

es

unter Umständen

c

80 Euro bestehen.

akkreditierte VLD in der zweiten
Aprilwoche über ein Gespräch mit
dem CDu-Bundestagesabgeordneten

Michael Donth einmischen. Er ist
Mitglied

des Ausschusses

ftir Verkehr

und digitale Infrastruktur. Ihm

Der ärgste
Feind ist auch
hier oft der
Kollege

möchte die Vereinigung laut Stefan
Pabst unter anderem nahebringen,
dass sie zwecks besserer Kontrollen

konzessionierter

und ordentlich

versicherter Fahrzeuge gerne eine

Kennzeichnung ähnlich der TaxiOrdnungsnummer hätte.
Die Rückkehrpflicht soll e zwar beibehalten, aber gelockert werden,
sagte Beisitzer Peter Gerling. Im
VLD-Flyer steht indessen, dass man

sich für die Aufhebung der RückDer VlD-Vorsitzende Tino Müller (r.) arbeitet auch eng mit dem in TaxiKreisen bekannten Frankfurter Rechtsanwalt Ralph M üller-Bidinger (2.v.r.)
zusammen, der den PBefG-Kommentar seines Schwiegervaters fortführt.

taxi heute 512019

kehrpflicht sowie eine Anpassung
der Dokumentationspflicht und
der Regeln fr.ir die Auftragsannahme

einsetze.
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