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der Hagener entsorgungsbetrieb, kurz Heb ge-
nannt, ist ein städtisches tochterunternehmen. 
unsere mitarbeiter sind in vielen verschiedenen 
bereichen tätig:
müllabfuhr, straßenreinigung, Winterdienst, auf 
recyclinghöfen und in der müllverbrennungs-
anlage.

ob kehrmaschine, streufahrzeug oder müll-
sammelfahrzeug: die straßenreinigung und 
müllabfuhr bewegen zusammen rund 100 
unterschiedlichste fahrzeuge.

Auf den Hagener straßen tragen unsere fahrer 
große Verantwortung. Wie kein anderer haben 

sie die großen und kleinen fahrzeuge fest im 
griff. sie sind täglich im einsatz für die Hagener 
bürgerinnen und bürger und für die sauberkeit 
in der gesamten stadt.

für dich die richtige Herausforderung?

dann bewirb dich bei uns für die jeweilige 
Ausbildung. nähere informationen zum 
Bewerbungsverfahren findest du auf Seite 14/15.

dAs unterneHmen

Wir bilden in folgenden bereichen aus:

industrie-
kAufmAnn/-frAu
informationen seite 6/7

kfZ-
mecHAtroniker/in
informationen seite 12/13

industrie-
mecHAniker/in
informationen seite 8/9

elektroniker/in
für betriebstecHnik
informationen seite 10/11

berufs-
krAftfAHrer/in
Informationen Seite 4/5

32



•	 	sicheres führen des fahrzeuges unter beach-
tung der verschiedenen gesetzlichen Vorschrif-
ten

	 	z.B.	das	Bedienen	von	Kehrmaschinen,	Müll-
sammelfahrzeugen	und	Winterdienstfahrzeu-
gen	oder	sogar	das	Führen	eines	Krans

•	 	überprüfung der fahrzeuge auf funktions-
fähigkeit und verkehrssicheren Zustand

	 z.	B.	Kontrollieren	der	Reifen	und	Bremsanlage

•	 beheben von kleineren mängeln am fahrzeug
	 z.	B.	Reparaturen	an	der	Beleuchtungsanlage

•	 	Durchführen von Wartungs- und Pflegearbei-
ten am fahrzeug

	 	z.	B.	Fahrzeuge	abschmieren	und	deren	Be-
triebsstoffe	auf	Füllstände	kontrollieren

•	 	durchführen der fahrtroutenplanung mithilfe 
von karten- bzw. navigationssystemen

	 z.	B.	Streu-	und	Müllsammelreviere	planen

•	 führen eines fahrtenbuches
	 	z.	B.	regelmäßige	Dokumentation	des	Tagesab-

laufs

…	 lernst	du	die	Betriebsabläufe	beim	Heb	kennen.
…	unterstützt	du	für	ein	paar	Monate	unser	Werkstatt-Team.
…	 	besuchst	du	drei	Monate	die	Fahrschule,	um	dort	einen	Führerschein	Klasse	C/CE	sowie	den	Kran-	

und	Staplerschein	zu	machen.
…	 	wirst	du	die	Mitarbeiter	in	der	Einsatzleitung	unterstützen.	Das	sind	diejenigen	Mitarbeiter,	die	die	

Touren	und	das	Personal	für	die	Fahrzeuge	planen.

in der Ausbildung...
 Hauptschulabschluss
 Technisches	Verständnis	
  Interesse	und	Spaß	am	Umgang	mit	Fahrzeugen
 Zuverlässigkeit
 Ausdauer
 Motivation
 Teamfähigkeit

•	 Ausbildungsdauer:	 3	Jahre
•	 Berufsschule:	 1	Tag	in	der	Woche
•	 Betrieb:	 4	Tage	in	der	Woche
•	 Sonstiges:	 Führen	eines	Berichtsheftes
•	 Vergütung:	 	Ausbildungsvergütung	

nach	TVAöD	(Bsp.:	im	Jahr	
2017	waren	es	918,26	€

	 	 im	1.	Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dicH?

Anforderungen

Frederik (20) – 1. Lehrjahr

 „die Ausbildung ist sehr vielseitig. Wir lernen 
die verschiedenen Abteilungen kennen und wissen 
schließlich, wo was gemacht wird.“

„Ich finde es super, dass die Mitarbeiter Vertrauen 
in uns als Auszubildende haben.“

Athanasios (18) – 1. Lehrjahr

berufskrAftfAHrer/in

der beruf
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Auf	Seite	14/15	
findest	du	alle	Infos	
zum	Bewerbungs-

verfahren
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Mit	dieser	Ausbildung	kannst	du	beim	Heb	sehr	
vielseitig	eingesetzt	werden.

•	 im einkauf
	 	z.B.	Angebote	vergleichen	und	mit	Lieferanten	

verhandeln

•	 im Personalwesen
	 	z.	B.	Arbeitsverträge	und	Lohnabrechnungen	

ausstellen	sowie	Weiterbildungsmaßnahmen	
planen

•	 im finanzwesen
	 	z.	B.	Eingangsrechnungen	prüfen	und		

Zahlungsvorgänge	koordinieren

•	 in der unternehmenskommunikation
	 	z.	B.	Pressemitteilungen	und	Artikel	schreiben	

oder	den	HEB-Internetauftritt	auf	dem	neues-
ten	Stand	halten

•	 im kundenbüro
	 	z.	B.	schriftliche,	telefonische	und	elektronische	

Kundenanliegen	bearbeiten

…	die	Betriebsabläufe	beim	Heb	kennen.
…	mit	den	Heb-spezifischen	Programmen	umzugehen,	z.	B.		SAP-HCM.
…	den	sicheren	Umgang	mit	den	aktuellen	MS-Office	Programmen	und	ihre	tägliche	Anwendung.

in der Ausbildung lernst du...
 Fachoberschulreife
 Gute	Noten	in	Mathematik	und	Deutsch
	 Verantwortungsbewusstsein
	 Teamfähigkeit
	 Kommunikationsfähigkeit
	 Genauigkeit
	 Aufgeschlossenheit

•	 Ausbildungsdauer:	 3	Jahre
•	 Berufsschule:	 	Blockunterricht	oder	

wöchentlich
•	 Betrieb:	 3	-	5	Tage	in	der	Woche
•	 Sonstiges:	 	Führen	eines	Berichtsheftes
•	 	Vergütung:	 Ausbildungsvergütung		

	 	nach	TVAöD	(Bsp.:	im	Jahr	
2017	waren	es	918,26	€	
im	1.	Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dicH?

Anforderungen

der beruf

Sarah (21) – 1. Lehrjahr

„ihr könnt in alle Abteilungen rein 
schnuppern und euch selbst an den 
Aufgaben in jeder Abteilung versuchen.“

„in der Ausbildung lernt man wirklich vieles. 
gelegentlich auch über seinen eigenen schatten 
zu springen.“ Janet (22) – 3. Lehrjahr (B. A.)

du möchtest zeitgleich studieren?	Bei	uns	 ist	das	möglich	mit	
dem	Studiengang	zum:
bachelor of Arts (b. A.) business Administration

•	 Ausbildungsdauer:	 3	Jahre
•	 1,5	Jahre	Berufsschule:	 1	mal	in	der	Woche
•	 3	Jahre	Studium:	 2	mal	in	der	Woche	(auch	samstags)

meHr HerAusforderung?

industriekAufmAnn/-frAu

Auf	Seite	14/15	
findest	du	alle	Infos	
zum	Bewerbungs-

verfahren



•	 	montage und installation von maschinentech-
nischen Anlagenteilen

	 	z.B.	Austausch	von	Ersatzteilen,	Reparatur	von	
Apparaten	und	Rohrleitungssystemen

•	 umrüstung von maschinen
	 	z.	B.	im	Rahmen	von	Optimierungen	der		

Verfahrenstechnik

•  Regelmäßige Kontrolle und frühzeitiges 
erkennen von Verschleißzuständen an den 
betreuten Anlagen

•  Vorbereitung von Arbeitsablaufplanungen und 
-kontrollen

•  Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und 
umweltschutz

	 	z.	B.	Instandhaltung	an	Teilbereichen	der		
Haustechnik

…	die	Betriebsabläufe	bei	der	Müllverbrennungsanlage	kennen.
…	wie	man	Maschinen	und	Anlagen	betriebsbereit	macht	und	
	 betriebsbereit	hält.
…	wie	man	fräst,	schleift	und	lötet.
…	wie	man	Anlagen	bei	Störungen	prüft	und	misst	und	die	
	 festgestellten	Werte	analysiert.

in der Ausbildung lernst du...
 Fachoberschulreife
	 Handwerkliches	Geschick
	 Technisches	Verständnis
	 Teamfähigkeit
	 Verantwortungsbewusstsein
	 Selbstständiges	Arbeiten

•	 Ausbildungsdauer:	 3,5	Jahre
•	 Berufsschule:	 1-2	Tage	in	der	Woche
•	 Betrieb:	 3	-	5	Tage	in	der	Woche,
	 	 	1.	Lehrjahr	überbetrieb-

liche	Ausbildung
•	 Sonstiges:	 	Führen	eines	Berichtsheftes
•	 	Vergütung:	 Ausbildungsvergütung		

	 	nach	TVAöD	(Bsp.:	im	Jahr	
2017	waren	es	918,26	€	
im	1.	Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dicH?

Anforderungen

industriemecHAniker/in

der beruf
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„ich freue mich schon,
  wenn ich das erste mal
    eigenständig arbeiten darf.“

Ugur (21) – 1. Lehrjahr

Auf	Seite	14/15	
findest	du	alle	Infos	
zum	Bewerbungs-

verfahren



elektroniker/in für betriebstecHnik

11

• Installation von Leitungen und Anschlüssen
	 	z.B.	von	elektrischen	Betriebsmitteln	wie	

Leuchten,	Motoren	und	Schaltern

•	 Konfiguration und Programmierung
	 z.B.	von	speicherprogrammierbaren	
	 Steuerungen

• messen und berechnen
	 z.B.	von	elektrischen	Werten	von	Bauteilen

•  Inbetriebnahme von Schaltungen, Lichtanla-
gen und motoren

•	 Prüfen
	 z.B.	von	Geräten	auf	ihre	Sicherheit

• Wartung und Instandhaltung
	 z.B.	von	bestehenden	Anlagenteilen

…	die	Betriebsabläufe	bei	der	Müllverbrennungsanlage	kennen.
…	elektrische	Bauteile	und	Betriebsanlagen	fachgerecht	zu	
	 installieren	und	instand	zu	halten.
…	Schaltpläne	zu	lesen	und	selbst	welche	zu	erstellen.

in der Ausbildung lernst du...
 Fachoberschulreife
	 Handwerkliches	Geschick
	 Interesse	an	technischen	und	physikalischen
	 Zusammenhängen
	 Genauigkeit
	 Teamfähigkeit
	 Verantwortungsbewusstsein

•	 Ausbildungsdauer:	 3,5	Jahre
•	 Berufsschule:	 1-2	Tage	in	der	Woche
•	 Betrieb:	 3	-	5	Tage	in	der	Woche
	 	 	1.	Jahr	überbetriebliche	

Ausbildung
•	 Sonstiges:	 Führen	eines	Berichtsheftes
•	 Vergütung:	 	Ausbildungsvergütung	

nach	TVAöD	(Bsp.:	im	Jahr	
2017	waren	es	918,26	€

	 	 im	1.	Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dicH?

Anforderungen

der beruf

„falls wir etwas mal nicht wissen
  oder eine frage haben
    können wir uns immer an einen
  der mitarbeiter wenden.“

Dustin (18) – 2. Lehrjahr

Auf	Seite	14/15	
findest	du	alle	Infos	
zum	Bewerbungs-

verfahren

10



kfZ-mecHAtroniker/in

1312

Schwerpunkt:	nutzfahrzeugtechnik

•	 	diagnose von fehlern und störungen sowie 
die Ursachenfindung	

	 	z.B.	hydraulische	und	elektrische	Leitungen	
prüfen	und	Ergebnisse	dokumentieren

•	 	Wartung und Prüfung von fahrzeugen und 
systemen	

	 	z.	B.	Betriebsflüssigkeiten	kontrollieren,	
	 nachfüllen	und	wechseln

•	  (de-)montage von fahrzeugen und deren 
systemen, baugruppen und bauteilen

	 z.	B.	Räder	wechseln,	Bremsen	austauschen

•	 	untersuchung der fahrzeuge nach straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften

	 	z.	B.	Fahrzeuge	auf	die	TÜV-Prüfung	vorberei-
ten	und	die	Durchführung	begleiten

•	 Planung und kontrolle von Arbeitsabläufen
	 	z.	B.	Fehlerquellen	eigenständig	analysieren	

und	Fahrzeuge,	Maschinen	und	Systeme	
instand	setzen

•	 Anwendung qualitätssichernder maßnahmen
	 	z.	B.	Wartungs-	und	Prüfvorschriften	nach	

Herstellerangaben	anwenden,	Inspektionen	
durchführen	und	

				Fehler	beheben

…	 lernst	du	die	Betriebsabläufe	beim	HEB	kennen.
…	wirst	du	das	Werkstatt-Team	unterstützen	und	Reparaturen	an	
	 Spezialfahrzeugen	durchführen.
…	machst	du	zwei	Monate	eine	überbetriebliche	Ausbildung.

in der Ausbildung...
 Fachoberschulreife
	 Interesse	an	technischen	Zusammenhängen
	 Handwerkliches	Geschick
	 Teamfähigkeit
	 Aufgeschlossenheit
	 Motivation

•	 Ausbildungsdauer:	 3,5	Jahre
•	 Berufsschule:	 1	-	2	Tage	in	der	Woche
•	 Betrieb:	 3	-	5	Tage	in	der	Woche
•	 Sonstiges:	 	Führen	eines	Berichtsheftes
•	 Vergütung:	 	Ausbildungsvergütung	

nach	TVAöD	(Bsp.:	im	Jahr	
2017	waren	es	918,26	€

	 	 im	1.	Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dicH?

Anforderungen

der beruf

Niko (22) – 3. Lehrjahr

„es gibt immer wieder neue Heraus-
forderungen, die sehr viel spaß machen.“

„ich erledige verschiedenste Aufgaben,
von bremsen reparieren bis hin zum Ölwechsel.“
Christoph (23) – 3. Lehrjahr

Auf	Seite	14/15	
findest	du	alle	Infos	
zum	Bewerbungs-

verfahren



informAtion
www.heb-hagen.de

beWirb dicH jetZt!

Adressiert an:

Heb gmbH – Hagener entsorgungsbetrieb
z.	H.	Herrn	Deaki
Fuhrparkstraße	14-20
58089	Hagen
Telefon:	 02331	3544-4133
E-Mail:	 m.deaki@heb-hagen.de

www.heb-hagen.de

deine bewerbungsunterlagen:

	 Anschreiben

	 Lebenslauf

	 Abschlusszeugnis	in	Kopie

	 evtl.	weitere	Qualifikationen

	 evtl.	Praktikumsbescheinigungen

beWerbung

Seit	über	125	Jahren	trägt	der	Hagener	Ent-
sorgungsbetrieb	die	Verantwortung	für	die	
Müllentsorgung,	die	Straßenreinigung	und	den	
Winterdienst	in	dieser	Stadt.	Vieles	hat	sich	in	
der	Zwischenzeit	verändert.

Doch	was	immer	gleich	geblieben	ist:	Die	
Menschen,	die	bei	HEB	und	HUI	arbeiten	über-
nehmen	die	Verantwortung	für	Sicherheit	und	
Sauberkeit	in	Hagen.	Sie	engagieren	sich	Tag	für	
Tag	für	ihre	Stadt.	Ob	in	Orange	oder	im	Anzug.	
Mit	Muckis	und	Management.	

Bei	Wind	und	Wetter.	Zu	jeder	Jahreszeit.	Sie	
machen	eine	saubere	Arbeit	und	haben	dabei	
ein	gutes	Gefühl.	Und	das	alles	mit	täglicher	
Selbstverständlichkeit.

Du	bist	verantwortungsbewußt,	leistungsbereit	
und	engagiert?

Dann	gestalte	auch	den	eingeschlagenen	Weg	
mit,	vom	städtischen	Reinigungsamt	zum	mo-
dernen	Dienstleistungsunternehmen.

Wir freuen uns Auf deine beWerbung

1514
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