
Berufskraftfahrer/in
Was tut man als Berufskraftfahrer/in?

Wie sähe deine Arbeit bei HÖBEL aus?

Was muss man können, was muss man mögen?

Berufskraft fahrer/Berufskraft fahrerinnen führen ihre Arbeiten selbstständig auf der Grundlage von 
technischen Unterlagen und Arbeitsauft rägen durch. Sie planen und koordinieren ihre Arbeit, stimmen 
sie mit anderen, insbesondere mit ihren Kunden und den vor- und nachgelagerten Bereichen in der 
Transport und Logistikkette ab, ergreifen Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit sowie zum Umweltschutz. Weiterhin ergreifenden sie qualitätssichernde Maßnahmen, dokumen-
tieren ihre Leistungen und führen Abrechnungen durch.

Als Berufskraft fahrer/in bist du zum Beispiel dafür zuständig, dass das benötigte Material (wie zum 
Beispiel Kies) rechtzeitig auf der Baustelle ankommt. Außerdem schaff st du Platz für den Bau, indem du 
Aushub (wie Humus oder ähnliches), von der Baustelle wegtransportierst. Auch das Material von Abbrü-
chen kommt auf deine Ladefläche und du fährst es zur Entsorgung.
Du bist allerdings nicht nur für das Fahren zuständig: Du erfährst zunächst wie Motor, Fahrwerk sowie die 
mechanischen und elektrischen Systeme funktionieren. Du lernst sämtliche Sicherheitsrichtlinien ken-
nen, beispielsweise wie die Fracht sicher auf- und abgeladen wird, wie der LKW vor und nach der Fahrt 
überprüft  wird und wie Unfall- und Gefahrenstellen abgesichert werden. Auch für kleinere Reparaturen 
an „deinem“ Fahrzeug bist du selbst zuständig.

Du musst verantwortungsbewusst und zuverlässig sein, denn viele Menschen verlassen sich auf dich 
und darauf, dass deine Ware sicher an ihr Zeil kommt. Du solltest technisches Verständnis haben, um 
mit „deinem“ Fahrzeug klarzukommen. Und natürlich muss dir das Fahren von großen Fahrzeugen Spaß 
machen!

• Kontrollieren, Warten und Pflegen die Fahrzeuge
• bereiten die Fahrzeuge für den Transport von 

Gütern oder die Beförderung von Personen vor, 
nehmen das Transportgut oder das Gepäck an, 
sichern die Ladung und prüfen die mitzuführen-
den Papiere

• ergreifen Maßnahmen zur Beseitigung von 
Störungen an Fahrzeugen

• verhalten sich bei Unfällen und Zwischenfällen 
situationsgerecht, insbesondere sichern sie 
Unfall- und Gefahrenstellen ab und leisten Erste 
Hilfe

• beschaff en Informationen, werten diese aus, 
stimmen Termine ab und organisieren die Fahr-
ten unter Beachtung wirtschaft licher Aspekte


