
Berufskraftfahrer/In 
 
 
Was erwartet mich während der 
Ausbildung bei der Hanse Bus? 
 
Zwar machst du in diesem Beruf 
mächtig Strecke, aber zu diesem Job 
gehört weit mehr als einfach nur Gas 
geben!  
 
Während des ersten halben Jahres 
machst du den Führerschein der Klasse 
D in unserer Fahrschule. Deine tägliche 
Arbeit besteht aus der Übernahme- und 
Abfahrtskontrolle am Fahrzeug. Du 
lernst die elektrischen Anlagen, 
Kontrolleinrichtungen und 
Bremsanlage zu testen. Auch das 
richtige Absichern von Unfallstellen 
und Fahrzeugen steht auf deinem 
Ausbildungsplan.  
 
Die nächsten 1 1/2 Jahre bist du im 
Liniennetz unterwegs. Auch das richtige 
Abrechnen der verkauften Tickets 
gehört zu deiner Ausbildung. Du lernst 
die Rechts- und Sozialvorschriften und 
die Regeln des Straßenverkehrs.  
 
Im letzten halben Jahr durchläufst du 
die Verwaltung. 
 
Was erwartet mich in der Berufsschule? 
 
In der Berufsschule werden dir Pflege 
und Wartung von Nutzfahrzeugen 
sowie Transportvorschriften spezieller 
Güter vermittelt. Besonderheiten beim 
Einsatz von Kraftomnibussen im Linien-  
und Gelegenheitsverkehr stehen 
ebenfalls auf dem Lehrplan.  
 
 
 

Die Berufsschule findet an den 
Gewerblichen Lehranstalten Bremer-
haven statt. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich für 
eine Ausbildung zum/r Berufskraft-
fahrer/In erfüllen? 
 
Verantwortungsbewusstsein ist eine 
der wichtigsten Fähigkeiten, wenn du 
den Beruf des Berufskraftfahrer/in im 
Personenverkehr erlernen möchtest. 
Schließlich beförderst du Menschen 
und hast später die alleinige Kontrolle 
über ein Fahrzeug. Außerdem solltest 
du technisches Verständnis mitbringen, 
da auch ein/e Berufskraftfahrer/in in 
der Lage sein muss Ursachen für 
Störungen zu finden, Wartungsarbeiten 
und kleinere Instandsetzungsarbeiten 
am Fahrzeug durchzuführen. 
Konzentrationsfähigkeit und Reaktions-
vermögen helfen sich schnell an 
verändernde Situationen im 
Straßenverkehr anzupassen und sind 
von Vorteil. Ein guter Orientierungssinn 
hilft nach Karten und Stadtplänen zu 
navigieren. Soziale Kompetenzen, wie 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 
gehören aufgrund des direkten 
Kontakts zu den Fahrgästen natürlich 
ebenso zu den Anforderungen, die an 
eine/n Berufskraftfahrer/In im 
Personenverkehr gestellt werden. Dein 
Hauptschulabschluss mit den Noten 2 
bis 3 in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Physik wird vorausgesetzt, ebenso 
bist du seit mindestens 3 Jahren im 
Besitz des Führerscheins der Klasse B. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 

 
 
 

 
 



KFZ-Mechatroniker/In – Nutzfahrzeuge 
 
 
Was erwartet mich während der 
Ausbildung bei BREMERHAVEN BUS? 
 
Als Auszubildende/r Kraftfahrzeug-
mechatroniker/In lernst du, wie 
Fahrzeuge und Systeme bedient, 
geprüft, eingestellt und repariert 
werden. 
Du lernst Fehler und Störungen zu 
erkennen und deren Ursachen zu 
beheben. Instandsetzungen am 
Fahrgestell, der Bremsanlage, dem 
Motor und der Druckluftanlage sorgen 
dafür, dass wieder alles gut läuft. Aus-, 
Um- und Nachrüstungen werden 
ebenfalls von dir durchgeführt und die 
Untersuchung von Kraftfahrzeugen 
nach straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften wird ebenso zu den 
Aufgaben gehören, die du erlernen 
wirst. Dein Arbeitsplatz wird die große 
Werkhalle mit dem angrenzenden 
Lager von BREMERHAVENBUS sein. 
 
 
Was erwartet mich in der Berufsschule? 
 
Wartung und Pflege von Fahrzeugen, 
von elektronischen Systemen und 
Motoren gehören zu den schulischen 
Inhalten. Die Berufsschule findet an den 

 Welche Voraussetzungen muss ich für 
eine Ausbildung zum/r KFZ-
Mechatroniker/In bei BREMERHAVEN 
BUS erfüllen? 
 
Du solltest technisches Verständnis 
mitbringen und Interesse an 
technischen Vorgängen haben. 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind 
ebenso wichtig wie Planungs- und 
Organisationsfähigkeit. Eigenständiges 
und gewissenhaftes Arbeiten wird 
erwartet und Teamfähigkeit 
vorausgesetzt. Gelegentlich müssen 
schwere Teile aus dem Lager geholt und 
in Fahrzeugen verbaut werden. Du 
solltest also körperlich fit und belastbar 
sein. Die Realschule solltest du mit den 
Noten 2 bis 3 in den Fächern 
Mathematik und Physik abgeschlossen 
haben und gute EDV-Kenntnisse 
vorweisen können. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung bei 
BREMERHAVEN BUS? 
 
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre, wobei 
die Möglichkeit besteht, auf 3 Jahre zu 
verkürzen. 
 

Gewerblichen Lehranstalten Bremer-
haven statt. 
 
 
 
 
 



Industriekaufmann/frau 
 
 
Was erwartet mich während der 
Ausbildung bei BREMERHAVEN BUS? 
 
Industriekaufleute sind in betriebs-
wirtschaftliche Abläufe eingebunden. 
Du durchläufst verschiedene 
Abteilungen, um das entsprechende 
Know-how zu erlernen. 
 
Im Bereich Einkauf/Lager wirst du 
Angebote einholen und vergleichen, 
Bestellungen tätigen und 
Preisnachlässe verhandeln. 
Lieferzeitpunkte müssen überwacht 
werden. Warenannahme und 
Warenprüfung sowie Lagerung gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben im Einkauf. 
 
Im Bereich Rechnungswesen gilt es 
diverse Buchungen von Kontoauszügen, 
Rechnungen und Zahlvorgängen 
vorzunehmen. Zahlungseingänge 
müssen überprüft und Mahnungen 
geschrieben werden. 
 
Im Bereich Marketing und Vertrieb 
werden z.B. Werbekonzepte entworfen 
und umgesetzt, Veranstaltungen 
organisiert, aber auch 
Rechnungserstellung und Bankeinzug 
bei Abokunden, Kundenverwaltung und 
Mahnwesen gehören hier zu deinen 
Aufgaben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Kundencentern am 
Hauptbahnhof und im Hanse Carré hast 
du mit unseren Fahrgästen direkten 
Kontakt und wirst lernen, ausführlich 
über die Tarife und das Angebot von 
BREMERHAVEN BUS informieren zu 
können. 
 
Was erwartet mich in der Berufsschule? 
 
Planung von Beschaffungsprozessen, 
deren Steuerung und Koordination 
stehen ebenso auf dem Lehrplan wie 
die Planung von Investitions- und 
Finanzierungsprozessen. Unter-
nehmensstrategien werden analysiert, 
Werteströme erfasst und dokumentiert. 
Der Unterricht findet an den Kauf-
männischen Lehranstalten Bremer-
haven statt. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich für 
eine Ausbildung zum/r 
Industriekaufmann/frau erfüllen? 
 
Du solltest Teamfähigkeit und 
Kontaktfreudigkeit mitbringen. Auch 
Zuverlässigkeit wird von dir erwartet. 
Von Vorteil ist der Abschluss der 2-
jährigen Höheren Handelsschule oder 
der 1-jährigen Handelsschule. Ein guter 
Realschulabschluss wird erwartet. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre, wobei 
die Möglichkeit besteht, auf 2,5 oder 2 
Jahre zu verkürzen. 
 



KFZ-Mechatroniker/In – PKW 
 
 
Was erwartet mich während der 
Ausbildung bei BREMERHAVEN BUS? 
 
Als Auszubildende/r Kraftfahrzeug-
mechatroniker/in lernst du, wie 
Fahrzeuge und Systeme bedient, 
geprüft, eingestellt und repariert 
werden. Du wirst Diagnosesysteme für 
Antriebs-, Fahrwerks-, Komfort- und 
Sicherheitssysteme kennen und 
bedienen lernen und mit deren Hilfe 
Ursachen für Störungen beheben. Aus-, 
Um- und Nachrüstungen werden 
ebenfalls von dir durchgeführt. Brems-, 
Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- 
und Niveauregulierungssysteme 
müssen geprüft und eingestellt werden. 
Die Untersuchung von Kraftfahrzeugen 
nach straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften wird ebenso zu den 
Aufgaben gehören, die du erlernen 
wirst. Dein Arbeitsplatz wird die große 
Werkhalle mit dem angrenzenden 
Lager von BREMERHAVEN BUS sein. 
 
 
Was erwartet mich in der Berufsschule? 
 
Wartung und Pflege von Fahrzeugen, 
von elektronischen Systemen und 
Motoren gehören zu den schulischen 
Inhalten. Auch das Prüfen und 
Instandsetzen von Energieversorgungs-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
und Startsystemen und von 
Steuerungs- und Regelungssystemen. 
Prüfen und Instandhalten von 
Kraftübertragungssystemen, 
Fahrwerks- und Bremssystemen 
stehen ebenso wie das Durchführen 
von Servicearbeiten für eine gesetzliche 
Untersuchung auf dem Lehrplan. Die 
Berufsschule findet an den 
Gewerblichen Lehranstalten Bremer-
haven statt. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich für 
eine Ausbildung zum/r KFZ-
Mechatroniker/In bei BREMERHAVEN 
BUS erfüllen? 
 
Du solltest technisches Verständnis 
mitbringen und Interesse an 
technischen Vorgängen haben. 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind 
ebenso wichtig wie Planungs- und 
Organisationsfähigkeit. Eigenständiges 
und gewissenhaftes Arbeiten wird 
erwartet und Teamfähigkeit 
vorausgesetzt. Gelegentlich müssen 
schwere Teile aus dem Lager geholt und 
in Fahrzeugen verbaut werden. Du 
solltest also körperlich fit und belastbar 
sein. Die Realschule solltest du mit den 
Noten 2 bis 3 in den Fächern 
Mathematik und Physik abgeschlossen 
haben und gute EDV-Kenntnisse 
vorweisen können.  
 
Wie lange dauert die Ausbildung zum/r 
KFZMechatroniker/In? 
 
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre, wobei 
die Möglichkeit besteht, auf 3 Jahre zu 
verkürzen. 

 
 
 
 

 


