Ausbildung zum Berufskraftfahrer (m/w/d)
Du hast dich schon immer für LKW´s und Großfahrzeuge interessiert? Du möchtest wissen, wie sich so ein Fahrzeug
lenkt und welche technischen Eigenheiten sich dahinter verbergen? Du interessierst Dich dafür, wie die Waren
des täglichen Bedarfs zu Dir nach Hause gelangen und was hinter alldem steckt? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Bewirb Dich jetzt für Deine Ausbildung zum Berufskraftfahrer!

Was lernst Du bei uns?
Wir zeigen Dir, worauf es beim Fahren mittlerer und großer LKW ankommt. Durch unsere qualifizierte, hauseigene
Werkstatt erhältst Du einen umfassenden Einblick in die technischen Eigenheiten von Fahrzeugen, Anhängern und
Sattelaufliegern. Du erlernst, wie Du kleinere technische Störungen beheben und so die Verkehrs- und
Transportsicherheit wiederherstellen kannst. Wir zeigen Dir, was bei der Be- und Entladung unterschiedlichster
Waren zu beachten ist und wie die Waren für den erfolgreichen Transport zu behandeln sind. Wir bringen Dir bei,
was Kundenservice vor Ort bedeutet und wie du unsere Firma nach Außen optimal repräsentierst. Somit
verkörperst Du als täglicher Ansprechpartner vor Ort unsere Firma gegenüber unseren Kunden!

Deine Aufgaben und Deine Verantwortungen:
• Du übernimmst die korrekte Be- und Entladung Deines LKW´s und die fachgerechte Behandlung der Waren
• Du erlernst den fach- und einsatzgerechten Umgang mit LKW, Anhängern und Sattelaufliegern
• Du wirst mit den Abläufen in der Transportlogistik vertraut gemacht
• Du erwirbst den Führerschein Kl. CE, ADR-Gefahrgutschein und den Staplerschein, sowie die
Berufskraftfahrerqualifikation
• Du verstehst, wie Du Kunden und Kollegen gegenüber freundlich und aufgeschossen auftrittst
• Du erlernst, welche transport- und LKW-spezifischen Dokumente notwendig sind

Dein Profil:
• Du interessierst Dich für LKW und schwere Nutzfahrzeuge
• Dein Mindestalter liegt zwischen 16 und 17 Jahren
• Mit Menschen zu kommunizieren, gelingt Dir gut
• Du besitzt handwerkliches Geschick und hast Spaß an körperlicher Aktivität
• Deinen Mittel- bzw. Hauptschulabschluss hat Du erfolgreich beendet
• Du frägst nach, wenn Du etwas nicht verstehst, und Dein Arbeitsstil ist von Sorgfalt geprägt

Wer sind wir? #teamwolf
Bereits im Jahr 1905 wurde unser Betrieb als Fuhrunternehmen in Straubing gegründet. Seitdem konnten wir uns
über Generationen hinweg stetig weiterentwickeln. Dies haben wir insbesondere unseren langjährigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Unser tägliches Motto lautet: „Wertschöpfung durch
Wertschätzung“ und zwar über sämtliche Hierarchiestufen hinweg. Durch unsere offene und freundliche
Unternehmenskommunikation und die flachen Entscheidungswege lösen wir Herausforderungen im beruflichen
Alltag unkompliziert und im Team gemeinsam. Du bist neugierig geworden, hast Lust uns kennenzulernen und ein
Teil unseres großartigen Wolf-Teams zu werden? Dann sprich uns an – wir freuen uns auf Dich!

Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) sendest Du bitte – vorzugsweise per Mail an:
Michael Wolf OHG
Herr Alexander Duschl
Röntgenstraße 11
94315 Straubing
Mail: bewerbung@wolf-straubing.de

