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Trucker Treff 
 

Eine Informationsquelle für das Fahrpersonal im gewerblichen  
Güterkraft-  und Personenverkehr 
 
Der Beruf der gewerblichen Kraftfahrerin bzw. des gewerblichen Kraftfahrers ist besonderen 
Anforderungen und vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Fahrzeuge mit moderner Technik und 
zahlreichen Assistenzsystemen erleichtern das Fahren an sich und mit Telematiksystemen lassen 
sich Disposition, Verladung und Fahrwegauswahl weiter optimieren.  
 
Dennoch bleiben zahlreiche hohe 
Ansprüche und gewichtige Aufgaben 
an den mobilen Arbeitsplatz im Lkw 
oder Bus.   
Das Verständnis und die Beherrschung 
für die moderne Technik im Fahrzeug, 
für Logistik und Transportablauf im 
Betrieb und auf der Straße, sind 
unentbehrliche Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Unternehmen und 
eine unfallfreie Fahrt.  

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
Fahrzeugen und der Ladung erfordern 
den aufgeschlossenen, professionellen 
Fahrzeuglenker, der sich für die an 
diesem Arbeitsplatz geltenden, dem 
ständigen Wandel unterworfenen 
gesetzlichen Vorschriften interessiert. 

Deshalb möchten wir Ihnen die Teilnahme an unseren Trucker Treffs ans Herz legen.  

Wir klären auf und geben Rat, wir hören zu und zeigen an Beispielen, was richtig ist und was 
gefährlich werden kann. Bei diesem Informationsangebot stehen die Fachinformationen und 
der Dialog mit Ihnen im Vordergrund.  

Erfahrenes Personal der Polizei und beteiligter Partner sucht mit Ihnen das offene Gespräch, berät 
Sie und gibt Ihnen geeignete Tipps. 

Trucker Treffs – je nach Region auch unter der Bezeichnung Trucker-Point bekannt - 
unterscheiden sich zwar von den bundesweit angebotenen Fernfahrerstammtischen, alle 
Veranstaltungen verfolgen jedoch dasselbe Ziel. 
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Unser Bestreben ist   
 

 Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
verbessern, um Fahrzeug samt Ladung 
auch in schwierigen Verkehrssituationen 
zu beherrschen und sicher ans Ziel zu 
bringen, 

 Kenntnis und Verständnis für die 
Verkehrsvorschriften zu vermitteln, 

 die Fähigkeiten zu steigern, Gefahren 
und Risiken des Arbeitsplatzes frühzeitig 
wahrzunehmen, richtig zu deuten um 
Schäden künftig zu vermeiden oder 
abzuwehren und Handlungssicherheit zu 
geben,  

 das Wissen über die Auswirkung von 
fehlenden Rechtskenntnissen und von 
Fahrfehlern aufzufrischen und 

 die Bereitschaft zum rücksichtsvollen 
und partnerschaftlichem Verhalten im Straßenverkehr zu fördern und Forum zum offenen 
Meinungsaustausch anbieten. 

 
Kommen Sie mit Ihrer Polizei und ihren Partner in Fragen der Verkehrssicherheit ins 
Gespräch.  

Ungezwungen können alle Themen 
angesprochen und Fragen gestellt 
werden. 

 
Gemeinsam tragen wir Verantwortung für einen sicheren Transport, für Gesundheit und Leben, für  
Eigentum und Umwelt.  
 
Mit den Trucker Treffs wollen wir die Chance bieten, unbefangen auf neutralem Boden mit 
der von Fachleuten für Fachleute sein. Wir erwarten sie gerne! 
 

 

Termine und Orte der Trucker Treffs erfahren Sie in 
unserem Veranstaltungskalender hier:   
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