
 
 

Grußwort des Firmengründers Franz Swoboda 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als wir vor 25 Jahren, am 01. April 1993, unsere Tätigkeit aufnahmen, gab es viele 
Pessimisten und Skeptiker. Ich erinnere mich noch gut an die Worte des damaligen 
kaufmännischen Leiters, Herrn Franz-Josef Lauer: „Einen Seminarbereich, das hat 
uns gerade noch gefehlt!“. 
Bereits am ersten Tag, also am 01. April 1993, es war ein Donnerstag, haben wir das 
Seminar „Betriebliche Abfallwirtschaft“ mit 22 Teilnehmern durchgeführt. Der Dozent, 
Anton Backes, der heutige Geschäftsführer der proTerra Umweltschutz- und 
Managementberatung GmbH hat damals erkannt, welches Potenzial die Seminar-
tätigkeit zur Kundenpflege und Kundengewinnung bietet.  
 
Bereits im ersten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von fast 1 Million DM erzielt. Alle 
Kritiker waren zwischenzeitlich verstummt. 
 
In der entlegensten Ecke Deutschlands ein neues Weiterbildungsinstitut zu gründen, 
dazu gehört Mut und Risikobereitschaft und das hat die damalige Führung des TÜV 
Saarland unter dem Vorstand, Herrn Dr. Jürgen Althoff, bewiesen. 
 
Nur wenige Jahre später hat sich die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH als 
Erfolgsmodell und bis heute als Cash Cow der Unternehmensgruppe etabliert. 
 
Durch den Seminarbereich wurde der Name TÜV Seminare Saarland deutschland-
weit zum Markenzeichen. Es gibt heute in Deutschland kein namhaftes 
Unternehmen, das nicht auf die Dienstleistung des Seminarbereichs der TÜV 
Saarland Gruppe zurückgreift. 
 
Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt 
sind. Diesen Ausspruch kennen Sie vielleicht, er stammt von Henry Ford. Mit dieser 
Definition könnte der amerikanische Unternehmer und Visionär die TÜV Saarland 
Bildung + Consulting GmbH gemeint haben. 
 
Denn sie zeichnet sich seit ihrer Gründung vor nun 25 Jahren dadurch aus, Kunden 
und deren Mitarbeitern genau das Wissen zu vermitteln, worauf es gerade ankommt. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Der rasante technologische Fortschritt und die damit verbundene Notwendigkeit des 
lebenslangen Lernens erfordern es, dass Mitarbeiter von Unternehmen ihre 
beruflichen Fähigkeiten und berufliches Wissen erhalten, laufend anpassen und 
ständig erweitern. Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH hat in all den 
Jahren seit ihrer Gründung die ganze Kraft darauf konzentriert, Weiterbildungs-
angebote zu entwickeln, in denen praxisnahes Wissen vermittelt wird, was die 
Menschen weiterbringt. 
 
Dazu nutzt sie die Erfahrung und das technische Know-how von fast 60 Mitarbeitern 
und über 800 Fachdozenten aus den Bereichen Elektrotechnik, Arbeitssicherheit, 
Technik, Umweltschutz und Qualitätssicherung, um nur einige zu nennen. 
 
Die Erfüllung der vorgenannten Anforderungen und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden haben ihren bisherigen Erfolg ausgemacht. Das ist der 
Grund, dass sie ihr 25-jähriges Bestehen feiern können, zu dem ich den Führungs-
kräften und allen Mitarbeitern ganz herzlich gratuliere. 
 
Lassen Sie nicht nach in Ihren Anstrengungen! 
 
Der unternehmerische Erfolg, den Sie sich alle redlich verdient haben, ist Ihnen dann 
auch zukünftig sicher. 
 
Herzlichst, 
 
 
Ihr 
 
 
Franz Swoboda 
Firmengründer und Senior Consultant 
 

 


