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 Hauptschulabschluss

 Technisches Verständnis

 Interesse und Spaß am Umgang mit Fahrzeugen

 Zuverlässigkeit

 Ausdauer

 Motivation

Anforderungen

•	 Ausbildungsdauer:	 3	Jahre
•	 Berufsschule:	 1	Tag	in	der	Woche
  Klausuren
  Zwischenprüfung
  Abschlussprüfung
•	 Betrieb:	 4	Tage	in	der	Woche
•	 Sonstiges:	 Führen	eines	Berichtsheftes
•	 Vergütung:	 Ausbildungsvergütung	nach	TVAöD
	 	 (Bsp.:	im	Jahr	2021	sind	es	1043,26	€
  im 1. Ausbildungsjahr)

WAs erWArtet dich?

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



Der hagener entsorgungsbetrieb, kurz HEB genannt, ist ein 
städtisches Tochterunternehmen. Unsere Mitarbeiter sind in vielen 
verschiedenen	Bereichen	tätig:
Müllabfuhr,	 Straßenreinigung,	 Winterdienst,	 auf	 Recyclinghöfen	
und in der Müllverbrennungsanlage.

Ob	Kehrmaschine,	Streufahrzeug	oder	Müllsammelfahrzeug:
Die Straßenreinigung und Müllabfuhr bewegen zusammen rund 
100 unterschiedlichste Fahrzeuge.

Auf den Hagener Straßen tragen unsere Fahrer große Verant- 
wortung. 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 die Sauberkeit in der gesamten Stadt.

Für dich die richtige Herausforderung?

dann bewirb dich bei uns für die Ausbildung zum/r Berufskraft- 
fahrer/in und werde teil unseres teams.

dAs unternehmen

der Beruf

•	 sicheres führen des fahrzeuges unter Beachtung der 
 verschiedenen gesetzlichen Vorschriften
 z.B. das Bedienen von Kehrmaschinen, Müllsammelfahrzeugen 
 und Winterdienstfahrzeugen oder sogar das Führen eines Krans

•	 Überprüfung der fahrzeuge auf funktionsfähigkeit 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 Pflegearbeiten am Fahrzeug
 z. B. Fahrzeuge abschmieren und deren Betriebsstoffe 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 Tagesablaufs

BerufskrAftfAhrer/in

… 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...

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


