
Dann bewerben Sie sich bei:

... interessiert?

Die Identität von MEWA wird von den Menschen geprägt, die  
für sie arbeiten: von ihren Erfahrungen, ihren täglichen Entschei-
dungen und ihren Werten – und das seit über 100 Jahren. Als in-
ternational erfolgreicher Textildienstleister sind wir deshalb stolz 
auf unsere Mitarbeiter, die es schätzen bei einem modernen und  
zugleich traditionellen Familienunternehmen zu arbeiten, das 
sich auf einen festen Wertekanon begründet.
 
Jeder einzelne unserer Mitarbeiter trägt mit seiner Qualifikation 
und Leidenschaft, seinem Verantwortungsbewusstsein und Team-
geist zum Unternehmenserfolg bei. Deshalb legen wir bei MEWA 
auch besonderen Wert auf persönliche Förderung und familiäres  
Miteinander. Denn wir wissen: Die Motivation unserer Mitar-
beiter macht den Unterschied in der Qualität unserer Arbeit aus.

Menschen. Werte. MEWA.

Bettina Probst und Andreas Scholz können aus erster Hand be-
richten, wie eine Ausbildung bei MEWA abläuft. Beide sind sich  
sicher, dass sie damit genau die richtige Wahl für ihren Be-
rufseinstieg getroffen haben: „Als Azubi hat man bei MEWA 
von Anfang an das Gefühl, dazuzugehören. Bei den ab-
wechslungsreichen Aufgaben dürfen wir auch eigene Ide-
en einbringen. Von wegen Kaffee kochen oder ständig Bo-
tengänge erledigen – hier werden wir ins Tagesgeschäft 
eingebunden. Auch wenn man nochmal nachfragen muss,  
ist das gar kein Problem und jeder hat ein offenes Ohr. Besonders 
die Flexibilität von MEWA gefällt uns. Es werden die persönli-
chen Stärken berücksichtigt und gemeinsam entschieden, welche  
Einsatzbereiche nach dem Abschluss möglich sind.“

Im Leben und im Job –  
„Wir haben viel vor“

E-
A

FK
F 

00
D

 1
2/

16 StraßenHELDEN gesucht!
Ausbildung:  

Berufskraftfahrer (m/w)

MENSCHEN. WERTE. MEWA.

Ausbildungsberufe: 
   Änderungsschneider/-in
   Berufskraftfahrer/-in
   Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)
   Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
   Informatikkaufmann/-frau
   Kaufmann/-frau für Büromanagement
   Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
   Mechatroniker/-in
   Textilreiniger/-in

MEWA Textil-Service AG & Co. 
Jena OHG
Damaschkeweg 2
07745 Jena
Telefon: +49 (3641) 237-0
Fax: +49 (3641) 237-180
E-Mail: gs06personalverwaltung@mewa.de

www.ausbildung-bei-mewa.de



 
Berufskraftfahrer/in

Das erleben Sie u. a. in Ihrer 
3-jährigen Ausbildung:

Was macht die Ausbildung bei 
MEWA so interessant?

MEWA bietet Ihnen:
   Langfristige Planung der Ausbildungsinhalte und  

Abteilungsaufenthalte
   Eine attraktive Vergütung während der Ausbildungszeit
   Angenehmes Betriebsklima
   Flexible Arbeitszeiten
   Gute Übernahmechancen
   Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

 
Welche Möglichkeiten stehen  
Ihnen nach der Ausbildung offen?

Als Berufskraftfahrer und Servicefahrer 
bei MEWA lernen Sie nicht nur, meh-
rere hundert Pferdestärken sicher über 
Deutschlands Straßen zu manövrie-
ren, sondern auch, wie man Routen 
effizient plant, umweltfreundlich 
fährt und sicher be- und entlädt.

Der Beruf des/der Berufskraftfahrers/in ist seit 1974 ein aner-
kannter Ausbildungsberuf. Seit 2001 gibt es eine „neue Gene-
ration” von gut ausgebildeten, technisch versierten Berufskraft-
fahrerinnen und -fahrern, da die Ausbildungszeit von 2 auf 3 
Jahre verlängert wurde, um den gestiegenen Anforderungen 
gerecht zu werden. Sie haben vielseitige und verantwortungs-
volle Aufgaben, die weit mehr als das Lkw-Fahren beinhalten. 
Sie sind auch zuständig für die verkehrs sichere Verladung des 
Transportguts und die ordnungsgemäße Wartung des Fahrzeugs. 
Außerdem sind sie Ansprechpartner für die Kunden vor Ort – so-
zusagen die Visitenkarte von MEWA.

Nach absolvierter Ausbildung haben Sie bei entsprechender 
Leistung die Möglichkeit, in dem ausgelernten Beruf direkt bei 
MEWA zu arbeiten und sich kontinuierlich durch Seminare wei-
terzubilden.

 Partnerschaftliches und rücksichtsvolles Fahren gehören ebenso 
dazu wie das serviceorientierte Verhalten gegenüber Kunden. 
Jede Menge Know-How, angefangen von Verkehrs- und Verla-
devorschriften, technisches Wissen, Organisa tionstalent, das Be-
herrschen der Fahrphysik und vieles andere mehr, wird dem/der 
Bewerber/-in vermittelt.

1. Ausbildungsjahr
 Serviceverhalten und Kundenauftritt 
 Nutzfahrzeuge pflegen und tägliche Wartung 
 Technische Betriebsbereitschaft prüfen und Abfahrtskontrolle
 Sicheres Laden und Transportieren 

2. Ausbildungsjahr
 Fahrtenplanung (Lenk- und Ruhezeiten) 
 Wirtschaftliches, verkehrssicheres und umweltfreundliches  

 Fahren
 Fahrerassistenzsysteme, Bremsanlagen, Sicherheitstechnik 

3. Ausbildungsjahr
 Fahrpraxis 
 Bordcomputer- und Telematiksysteme 
 Sicherheitstechnische und rechtliche Besonderheiten


