
Eine Lehre bei Felbermayr ist der Start in eine spannende Zukunft. Von Anfang an bist du Teil des Teams
und ins Unternehmen eingebunden - denn unsere Lehrl inge von heute sind die Experten und
Führungskräfte von morgen. Wir freuen uns auf junge Menschen, die gerne im Team zusammenarbeiten,
eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und dadurch den Erfolg von Felbermayr mitgestalten. 
 

         ________________________________________________________________________ 
 

Du arbeitest gerne mit deinen Händen? 
Dich faszinieren schon immer Schwer- und Nutzfahrzeuge? 

Du möchtest auch selber mal das Steuer übernehmen? 
Dann haben wir genau den richtigen Lehrberuf für dich!

LEHRLING BERUFSKRAFTFAHRER &
KFZ-TECHNIKER (m/w/d)

Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik | Doppellehre 4 Jahre

Dienstort: Lauterach

DEINE AUFGABEN ALS KFZ-TECHNIKER (m/w/d) WERDEN SEIN

du lernst in unserer top-modernen Werkstatt wie Reparaturen an Nutzfahrzeugen vorzunehmen
sind
dir wird gezeigt, wie die Handhabung von berufsbezogenem Werkzeug, Maschinen und
Testgeräten funktioniert
du stellst Schäden an unseren Nutzfahrzeugen fest und führst einfache Reparaturen durch 
du führst einfache Wartungsarbeiten an Fahrzeugen durch (z.B. Batterie, Reifen, Bremsanlage)
du wendest elektronische Mess- und Prüfverfahren an

DEINE AUFGABEN ALS BERUFSKRAFTFAHRER (m/w/d) WERDEN SEIN

du lernst worauf du achten musst, bevor du deine Fahrt mit dem Lkw antrittst
du erlernst das Laden, Verstauen und Sichern des zu transportierenden Ladegutes
du erstellst Strecken- und Terminplanungen - auch unter Berücksichtigung von Alternativrouten
du schreibst Arbeitsprotokolle sowie Wartungs- und Serviceprotokolle

DIESE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN

du arbeitest gerne mit Werkzeug und verfügst über handwerkliches Geschick 
du hast kein Problem auch mal schmutzig zu werden
du möchtest gerne selbst das Steuer eines LKWs übernehmen und auf den Straße Europas
unterwegs sein  
du hast Organisationstalent - z.B. Planen von Terminen für Fahrtrouten
du hast räumliche Vorstellungskraft: Lenken großer Fahrzeuge im Stadtbereich
du bist pünktlich und ein*e Teamplayer*in
du hast einen positiven Pflichtschulabschluss

DAS BEKOMMST DU BEI UNS



wir statten dich mit Arbeitskleidung aus und bieten zusätzlich einen Wäscheservice an
wir belohnen gute Leistungen mit Erfolgsprämien
wir zahlen dein Lehrlingsticket 
wir ermöglichen lehrlingsspezifische Aus- und Weiterbildungen
wir sind ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber mit Aufstiegschancen 
wir bieten eine gute Erreichbarkeit mit Öffis und coole Firmenevents

 

Werde auch du ab 01.09.2023 ein Teil vom #teamdermöglichkeiten. 

Du startest deinen ZUKUNFTS-BERUF mit einem Lehrlingseinkommen  
im ersten Lehrjahr von EUR 723,- brutto/Monat. 

Bewirb dich jetzt und sende dein Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto 
und die beiden letzten Zeugnisse an Christine Wimmer.

Jetzt online bewerben

 

Felbermayr Transport und Hebetechnik GmbH & Co KG  
Bundesstraße 130, A-6923 Lauterach 
E-Mail: jobs@felbermayr.cc 

Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du   
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc

https://jobs.felbermayr.cc?Job=178898
mailto:jobs@felbermayr.cc
http://jobs.felbermayr.cc

