
 

 
 

Beruflicher Erfolg bei Heitkamm – Ausbildung 2018 
 

Als innovativer mittelständischer Großhandelsbetrieb für Dachbaustoffe mit acht Niederlassungen sind wir seit über 70 
Jahren der kompetente Partner des Dachdeckerhandwerks in Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. 
 
Du liebst die Technik großer Maschinen und bist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Du kannst mit anpacken oder 
mit deinen Kunden ein nettes Gespräch führen? Dann ist eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer oder zur 
Berufskraftfahrerin vielleicht genau das Richtige für dich. 
 
Wir suchen dich zum Start am 1. August 2018 für unsere Niederlassung in Osnabrück als 
 

Auszubildenden zum Berufskraftfahrer (m/w) 
 

400 PS, bis zu 20 Meter, 40 Tonnen - Das alles kannst du bewegen! 
 

Deine Ausbildung:  
• Eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung im Nahverkehr (regional) 
• Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE  
• Abschluss einer branchenbezogenen Ausbildung als hochqualifizierter Mitarbeiter 
 
Lerninhalte der Ausbildung: 
• Du fährst unsere Lkw und bist immer zur Stelle, wenn Ware transportiert werden muss. 
• Du planst deine Termine und Fahrtwege. Wir zeigen dir, wie’s geht. 
• Du hilfst beim Ein- und Ausladen der Waren und überprüfst, ob die Waren in deinem Lkw richtig gesichert sind. 
• Du kümmerst dich um deinen Lkw. Dafür lernst du, was bei der Wartung und Pflege des Fahrzeugs alles zu 

beachten ist. 
• Du bist aufmerksam und umsichtig. Denn nur so kommst du sicher durch den Straßenverkehr und deine Waren an 

ihr Ziel. 
• Deine Kunden sind dir wichtig. Ein freundlicher Umgang mit den Kunden sorgt für eine langfristige 

Zusammenarbeit - und das ist unser Ziel. 
• Am 1. August 2017 geht‘s los und nach drei Jahren bist du ein Profi auf deinem Gebiet. 
 
Dein Profil:  
• Erfolgreich abgeschlossener Hauptschulabschluss  
• Freude an praktischen Tätigkeiten und technisches Grundverständnis  
• Lust am direkten Umgang mit der Ware, vom Kleinteil bis zum Schwergewicht; 
• die Motivation, zuverlässig und verantwortungsbewusst zu arbeiten; 
• die Bereitschaft, jeden Tag dazuzulernen und dich in unser Unternehmen einzubringen. 
• Ein Mindestalter von 18 Jahren 
• Führerschein Klasse B (PKW) 
 
Deine Chance: 
Schnuppertage und Praktika können bei uns gerne vorab gemacht werden. Wir bieten dir eine spannende, vielseitige 
und praxisnahe Ausbildung mit guten Übernahmechancen zum Ende der Ausbildung.  
 
Neugierig geworden? Dann bewirb dich bei uns! Wir freuen uns über deine ausführliche Bewerbung. 
 
Heitkamm GmbH Dachbaustoffe 
Personalabteilung 
Auf dem Toelen 10, 59229 Ahlen 
bewerbung@heitkamm.de 
 


