
Berufskraftfahrer/ -in 

Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG), ist ein nach der DIN-Norm 9001:2000 
zertifiziertes Unternehmen mit der Aufgabe, Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr im Landkreis Uckermark zu erbringen. Die 250 Mitarbeiter realisieren 
täglich den Regional- und Stadtverkehr, die Wartung und Instandhaltung der eingesetzten 
Fahrzeuge sowie alle Verwaltungsaufgaben. 

Es ist eine duale Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule im 
Oberstufenzentrum Oberhavel, Standort Hennigsdorf. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 
Heute lernen angehende Berufskraftfahrer/-innen Fahrzeugtechnik, Fahrten zu planen, 
moderne Informations- und Kommunikationstechniken zu nutzen, die Ladung zu sichern und 
Beförderungen wirtschaftlich, sicher und verantwortlich durchzuführen. Berufskraftfahrer/-
innen haben einen Arbeitsplatz mit Zukunft, denn sie bringen alles dorthin, wo Menschen 
wohnen, einkaufen und arbeiten. Sie werden immer gebraucht. 

Was macht man in diesem Beruf? 

Berufskraftfahrer/innen sind im Personenverkehr beispielsweise als Busfahrer/innen im 
Linienverkehr oder im Reiseverkehr tätig. Im Güterverkehr sind sie hauptsächlich mit dem 
Lkw unterwegs. Sie verbringen viel Zeit hinter dem Steuer und kennen die 
Straßenverkehrsregeln im In- und Ausland. Vor Fahrtantritt führen sie eine Übernahme und 
Abfahrtskontrolle am Fahrzeug durch. Dabei überprüfen sie z.B. die Räder, den Motor und 
die Funktionsfähigkeit der Bremsanlagen. Anschließend nehmen sie das Transportgut oder 
das Gepäck der Fahrgäste an. Sie sorgen dafür, dass das Gewicht der Ladung gleichmäßig 
verteilt ist, und kontrollieren die mitzuführenden Papiere und die je nach Fracht evtl. 
erforderliche Beschilderung des Fahrzeugs. 

Wo arbeitet man? 

Berufskraftfahrer/innen finden Beschäftigung in erster Linie 

- in Transportunternehmen des Güterverkehrs, z.B. Speditionen 

- in Transportunternehmen des Personenverkehrs, z.B. kommunale Verkehrsbetriebe oder 
Bus-Reiseunternehmen 

Arbeitsorte: 

Berufskraftfahrer/innen arbeiten in erster Linie am Steuer eines Fahrzeugs. Darüber hinaus 
arbeiten sie ggf. auch im Freien, in Lagerhäusern, in Fahrzeughallen und in Werkstätten. 

Welcher Schulabschluss wird erwartet? Wir suchen engagierte Auszubildende ab dem 16. 
Lebensjahr mit großem Interesse an kundenorientierter Arbeit, die im Besitz eines 
erfolgreichen Oberschul- oder Gesamtschulabschlusses sind. 

Anforderungen: 

- Verantwortungsbewusstsein (z.B. Überprüfen der Betriebssicherheit oder Einhalten der 
Lenkzeiten) 

- Umsicht (z.B. beim Erfassen und Berücksichtigen des Umfelds beim Rangieren oder 
Rückwärtsfahren) 

- Beobachtungsgenauigkeit und Aufmerksamkeit (z.B. Beachten von Anzeigen und des 
Straßenverkehrs) 

- Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit (z.B. Erkennen und Beseitigen von 
Gefahrensituationen) 



- Technisches Verständnis (z.B. beim Finden von Fehlerursachen z.B. an Antrieb, Bremsen 
und Sicherheitseinrichtungen) 

Schulfächer: 

- Mathematik (z.B. für die Berechnung des Kraftstoffverbrauchs) 

- Werken bzw. Technik (z.B. für das Ausführen einfacher Reparaturen) 

- Physik (z.B. für das Verstehen der Fahrphysik von Automobilen) 

Als zertifiziertes Qualitätsunternehmen bietet die UVG eine praxisorientierte Ausbildung. So 
werden die Lehrlinge optimal auf die umfassenden Tätigkeiten der Berufskraftfahrer/ -in 
vorbereitet. Im Laufe der Ausbildung lernen sie gesetzliche und betriebliche Bestimmungen 
kennen und zu beachten, werden im Umgang mit Kunden geschult und erwerben 
weitreichende Kenntnisse und Fertigkeiten. 


