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Besser ausgebildete TAXI-Fahrer für mehr Sicherheit und bessere Wettbewerbsfähigkeit auf
der Straße – rund um die Uhr
Die Bedeutung von Taxis als städtisches und kommunales Transportmittel wird immer
wichtiger: mit dem Taxi ist man in Städten und Außerhalb flexibel, rasch und sicher unterwegs,
der Mobilität sind keine Grenzen gesetzt. Taxifahrer gehören zur Gruppe jener professioneller
Fahrer, die praktisch rund um die Uhr verfügbar sind, gleichzeitig werden die Anforderungen
an diesen Beruf immer umfangreicher. Zur täglichen Routinearbeit gehört beispielsweise nicht
nur das sichere und rasche Befördern von Fahrgästen, Taxifahrer werden auch oftmals mit
Notfällen, mit außergewöhnlichen Verkehrszuständen oder schwierigen Situationen im
zwischenmenschlichen Bereich konfrontiert, die sie rasch und effizient lösen müssen.
Um mit diesen speziellen Anforderungen besser zurecht zu kommen, wurde das EUgeförderte Projekt “Taxistars” ins Leben gerufen, um neue, innovative Lösungen zu erarbeiten
und mit modernen Lernansätzen neue Ausbildungsansätze zu schaffen, etwa mit
internetbasierten und somit mobil verfügbaren Lerninhalten, die speziell auf die Bedürfnisse
und Charakteristika dieser Berufsgruppe zugeschnitten werden. Das übergeordnete Ziel des
Projekts ist jedoch, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildung,
der Wettbewerbsfähigkeit des Taxisektors beizutragen und dadurch dem Kunden das höchste
Maß an Servicequalität anzubieten.
Das Projekt „Taxistars“ ist eine auf 3 Jahre Dauer angelegte Initiative, die sich aus einem
internationalen Expertenteam aus den folgenden 9 Ländern zusammensetzt: Belgien,
Deutschland, Finnland, Griechenland, Italien, Österreich, Spanien und Zypern. Das Projekt wird
innerhalb der EU-Programms “Lebenslanges Lernen“ gefördert, genauer im Rahmen der
Berufsbildungsförderung „Leonardo da Vinci“.
Das Kick-Off Meeting hat bereits unter der Leitung des griechischen Projektleiters “Militos
Emerging Technologies & Services“ in Athen am 22. und 23. November 2012 stattgefunden.
Mehr Informationen werden in Kürze auf der Projekt-Webseite unter www.taxistars.eu
bereitgestellt (derzeit noch im Aufbau).
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