Leipziger bieten Perspektiven –
aus Bildung wird bei uns Verantwortung.

In einem Verkehrsunternehmen gibt es verschiedene Aufgaben und Berufe, deshalb bieten wir eine Vielzahl
unterschiedlichster Ausbildungsberufe an. Wer eine Ausbildung in einem kollegialen Umfeld mit viel praktischem Training sucht, ist bei uns genau richtig. Die Azubis der LVB haben eine unbefristete Übernahmegarantie.

Fahrer mit technischer Grundausbildung (m/w/d)
Ausbildungsinhalte
Der Fahrer mit technischer Grundausbildung stellt eine Kombination einer dualen Berufsausbildung der
Fachkraft für Metalltechnik (Schwerpunkt: Montagetechnik) und der Qualifikation zum Fahrer innerhalb
der Verkehrsbetriebe dar. In den ersten beiden Ausbildungsjahren wirst du in vielen Bereichen zum Einsatz
kommen, die die Metallverarbeitung verkörpern, z. B. in den Instandhaltungsteams der Hauptwerkstatt der
LVB an unterschiedlichen Schienenfahrzeugen, in Bereichen der Haltestellenbeschilderung, der Metallwerkstatt, dem Rangierdienst und vieles mehr. Insbesondere sind das die Grundlagen der Metallbearbeitung wie
Bohren, Sägen, Biegen, Drehen und Fräsen, Pneumatik und Hydraulik, Elektropneumatik, Montagetechniken u.a. Anschließend wird dir der Beruf des Fahrers vermittelt, wobei du alles über die Verkehrssicherheit
und das Führen von Fahrzeugen lernst. Innerhalb von 3 – 4 Monaten erhältst du die Fahrschulausbildung
für die Grundausbildung inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Qualifizierung nach Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz.
Ausbildungsdauer: 2 1/2 Jahre
Ausbildungsablauf und -ort
Die erste Stufe ist die staatlich anerkannte Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik und dauert 2 Jahre.
Sie erfolgt im dualen System, also im Wechsel zwischen Berufsschule und Unternehmen. Anschließend erfolgt eine ½ jährige Qualifikation zum Fahrer.
Voraussetzungen
Du solltest bei Ausbildungsantritt mindestens 19 Jahre alt sein, um dann das 21. Lebensjahr am Ende der
Ausbildung erreicht zu haben. Außerdem solltest du im Besitz der Führerscheinklasse B sein, die du aber
auch während der Ausbildung absolvieren kannst. Du hast zum einen Freude an handwerklichen Tätigkeiten, bist technisch interessiert, und deine Persönlichkeit zeichnet sich durch gute körperliche Verfassung,
Zuverlässigkeit und Ehrgeiz aus. Zum anderen hast du Freude am Fahren und verfügst über eine gute Kommunikationsfähigkeit, Geschick im Umgang mit Menschen und Belastbarkeit aus. Auch stressige Situationen
lassen dich nicht aus der Ruhe bringen.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich mit deinen aussagenkräftigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise unser Online-Portal.
Gemeinsam bewegen wir mehr! Wir freuen uns über Dein Interesse!

