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Unsere Erfahrungen 
 
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, 
dass eine Verkehrsauffälligkeit 
keineswegs isoliert betrachtet 
werden darf. Häufig braucht es 
neben einem veränderten Alkohol- 
oder Drogenkonsum auch Anstöße 
für ein zufriedenes Berufs- und 
Familienleben sowie Erholung und 
Freizeitverhalten. 
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Bereits seit 1986 berät unser 
Psychologenteam landesweit Verkehrs-
teilnehmer*innen, deren Fahreignung 
aus unterschiedlichen Gründen seitens 
der Behörde infrage gestellt wurde. 

Inzwischen haben wir mehr als 2.500 
Verkehrsteilnehmer*innen in Führer-
scheinangelegenheiten erfolgreich 
beraten und unterstützt.  

Mit unserem Angebot wollen wir 
erreichen, dass Betroffene möglichst 
zeitnah, zu vertretbaren Kosten und 
dauerhaft wieder in den Besitz ihres 
Führerscheins kommen.   

Dazu lernen auffällig gewordene 
Verkehrsteilnehmer*innen, proble-
matische Einstellungen und Verhaltens-
weisen zu verändern, um zukünftig sicher 
und verantwortungsvoll am Straßen-
verkehr teilnehmen zu können.  

Die Beratung kann natürlich unmittelbar 
vor einer anstehenden medizinisch 
psychologischen Untersuchung (MPU/ 
„Idiotentest“) erfolgen; idealerweise 
sollte jedoch gleich nach dem 
Führerscheinentzug oder spätestens mit 
Beginn der Sperrfrist ein erstes 
Informationsgespräch geführt und 
notwendige Maßnahmen eingeleitet 
werden. 

 
 
        Methode 

 
- Wir beraten alle, die Führerschein-

probleme haben wegen Alkohol, 
Drogen, Punkten, Krankheit oder Alter. 

- Wir beraten individuell, der jeweiligen  
Person und Problematik angepasst. 

- Wir führen nur Einzelgespräche, keine 
Gruppensitzungen durch. 

- Wir arbeiten kosten- und zeitsparend,  
indem wir Ihnen Material auch mit nach  
Hause geben können. 

- Wir beziehen auf Wunsch Ihren Rechts- 
anwalt, Hausarzt, Dolmetscher oder  
ein Familienmitglied in die Maßnahme 
mit ein. 

- Wir verlangen keine teure Pauschale  
vor Beginn der Maßnahme. 

 
 
 
 

Service speziell für Anwälte 
 

Wir beraten Anwälte in  
verkehrspsychologischen 

Fragen kostenlos 
fernmündlich. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Erfolg 
 
Eine Analyse zeigt sowohl die kurz- als 
auch die langfristige Wirksamkeit 
unserer Arbeit: 

Unser Beratungserfolg liegt bei über 
90%, d. h. mindestens 9 von 10 unserer 
Klienten*innen erhalten ihren 
Führerschein beim ersten Versuch 
zurück.  

Die Anzahl der Beratungen, die zum 
Erfolg nötig waren, betrugen in der 
Regel etwa 5 Termine.  

Über 93% unserer Klienten*innen haben 
ihren Führerschein auch noch 3 Jahre 
später, weil sie bei uns gelernt haben, 
ihr Verhalten positiv zu verändern.  
Zum Vergleich: Normalerweise wird 
jede*r dritte Promillefahrer*in innerhalb 
von 36 Monaten nach einer MPU 
wieder rückfällig. 
 

€ 95,- je Beratungstermin  

Sie gehen keine Verpflichtung über 
eine Mindeststundenzahl ein. 

Wir helfen auch Ihnen sicher zurück 
zum Führerschein! 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie 
einen Gesprächstermin. 

 
Tel: 02371 - 27339 

 


