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Kurzinformationen auf einem Blatt 

Auf diesem Blatt fassen wir alle wichtigen Fragen zu den 1-wtp-Zentralschulungen 2021 
zusammen. 
 
Wann und wo finden die Schulungen statt? 
Wir haben uns in diesem Jahr für 4 zentrale Schulungsorte entschieden: 
 
21.09.2021 – Berlin 
23.09.2021 – Glaubitz (bei Dresden) 
28.09.2021 – Augsburg 
05.10.2021 – Krefeld 
 
Alle Schulungen beginnen um 10.00 Uhr und sind damit auch bei einer etwas weiteren 
Anreise zeitlich gut erreichbar. Das Ende der Schulungen ist für 15.00 Uhr geplant. 
 
Was ist der Inhalt der Schulungen? 
In erster Linie werden wir uns mit der neuen Ersatzwagenverwaltung beschäftigen. Hier 
zeigen wir sowohl die Administration, als auch die Anwendung. Auch die Möglichkeit 
der Ersatzwagenübergabe via Tablet werden wir besprechen. Selbstverständlich 
besprechen wir auch einige weitere Änderungen und gehen auf Ihre individuellen 
Fragen ein.  
 
Was kostet die Teilnahme an der Schulung? 
Der Preis für die Teilnahme beträgt für die erste Person eines Autohauses netto 290,- 
EUR. Bei weiteren Personen aus demselben Autohaus, wird bei jeder weiteren Person 
ein Rabatt von 25% gewährt. Ein reichhaltiges Mittagessen und die Versorgung mit 
Getränken während der Veranstaltung sind im Preis enthalten. 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Melden Sie sich am besten online unter https://schulung2021.1-wtp.info an. Alternativ 
können Sie uns auch eine E-Mail an support@1-wtp.info senden. Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 
Handelt es sich um eine „Beamer-Schulung“? 
Selbstverständlich nicht. Zwar projizieren wir alle Übungen auch an die Wand, aber 
natürlich arbeiten alle teilnehmenden Personen an einem eigenen Arbeitsplatz. Auf 
Powerpoint-Präsentationen verzichten wir fast vollständig zugunsten möglichst vieler 
praktischer Übungen. 
 
Wie sieht es mit der Anreise und Parkmöglichkeiten aus? 
Sämtliche Schulungsorte sind über Autobahnen gut erreichbar. Am Schulungsort 
Glaubitz ist noch eine halbstündige Fahrt über Bundesstraßen erforderlich. Der 
Schulungsort Berlin befindet sich unmittelbar an der A103 (Steglitz). In Berlin befinden 
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sich während der Schulungszeit ausreichend Parkmöglichkeiten an den anliegenden 
Straßen, alle anderen Schulungsorte verfügen über eigene Parkmöglichkeiten. An allen 
Schulungsorten ist das Parken kostenfrei. Am Schulungshotel Augsburg steht ein 
Ladepunkt für Elektrofahrzeuge zur Verfügung, in Berlin öffentliche Ladesäulen in der 
Nähe. In Glaubitz ist Ladung via Schuko möglich. 
 
Sämtliche Schulungsorte sind über Fernzüge der Bahn gut erreichbar, Bushaltestellen 
des Regionalverkehrs befinden sich in unmittelbarer Nähe. In Augsburg hält die 
Straßenbahn des AVV unmittelbar vor dem Tagungshotel. In Berlin ist die Anreise mit 
der S-Bahn und/oder den Bussen der BVG möglich.  
 
Gibt es coronabedingte Einschränkungen? 
Es gelten die am jeweiligen Schulungsort aktuellen Hygieneregeln. Bitte informieren Sie 
sich über diese möglichst auf den Webseiten der entsprechenden Bundesländer, bzw. 
Kommunen. Nach aktuellem Stand (10.08.) ist an den Schulungsorten Berlin, Augsburg 
und Krefeld ein negativer Coronatest, bzw. ein Impfnachweis erforderlich. Sollte ein 
Test erforderlich sein, stellen wir Schnelltests zur Selbstanwendung kostenfrei zur 
Verfügung. 
 
Wir stellen jeder teilnehmenden Person einen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung, der 
vor Beginn der Schulung durch uns desinfiziert wird. Der Abstand zwischen den 
Arbeitsplätzen entspricht den aktuellen Regeln. Die gemeinsame Nutzung eines 
Arbeitsplatzes erfolgt nur bei gemeinsam angereisten Personen eines Autohauses. Im 
Schulungsraum werden Luftreiniger mit HEPA-Filter eingesetzt. Unsere Trainer sind 
zweifach geimpft. 
 
Wir freuen uns auf eine angenehme Veranstaltung mit Ihnen. 
 
Noch Fragen? 
Dann steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: 
telefonisch unter 01805-783987 
per E-Mail unter support@1-wtp.info 
per WhatsApp unter 035265-640120 
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