
 
 

Die Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH beschäftigt sich seit fast 50 Jahren 

intensiv mit Kommunalfahrzeugen für private und öffentliche Bedarfsträger der 

Entsorgungswirtschaft im In- und Ausland. Unser besonderer Fokus liegt auf 

den Anwendungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Kanalreinigung und der 

Entsorgung von Flüssigabfällen.  

 

Wir sind Schmidt Kommunalfahrzeuge und wir sind stark in dem, was wir tun. 

Unser Ziel ist es seit jeher, den vielseitigen Arbeitsalltag unserer Kunden so 

einfach und effizient wie möglich zu gestalten.   

 

 

  

   

 

 

 

In unserer Niederlassung in Brahmenau / Thüringen (nahe Gera) bieten wir in unserer 

Fachwerkstatt für das neue Ausbildungsjahr beginnend ab 1. September 2022:  

einen Ausbildungsplatz zum 

KFZ-MECHATRONIKER / Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik 

(m/w/d)  

 

Deine Aufgaben  

Als Auszubildende/r bei der Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH bist Du ab Deinem ersten Arbeitstag ein 

Teil unseres Teams! Du erhältst nicht nur Einblicke in alle Bereiche unseres Tagesgeschäfts, sondern kannst 

auch unter Beweis stellen, was Du bereits gelernt hast. Deine Ausbildung absolvierst Du bei einem führenden 

Profi auf dem Gebiet der Kommunalfahrzeuge und lernst hier alles über diese spezielle Fahrzeugtechnik, 

was Du für Deine weitere Zukunft in diesem Spezialgebiet wissen musst. Dein technisches Wissen kannst 

Du gerne auch über unseren Standort in Brahmenau hinaus, in unseren anderen Niederlassungen mit ihren 

jeweiligen Schwerpunkten und Aufgabengebieten weiter vertiefen. 

 

Dein Profil 

Für diese Ausbildung suchen wir teamfähige, junge Leute, die sich für Kommunal- und Sonderfahrzeuge 

interessieren. Nutzfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und allerlei Spezialfahrzeuge sind unser 

Fachgebiet und werden im Laufe Deiner Ausbildung auch ganz sicher zu Deinem. 

Die beste Basis dafür bringst Du mit, wenn Du… 

…einen guten Haupt- oder Realschulabschluss besitzt 

…gutes Deutsch in Wort und Schrift beherrschst 

…eine Vorliebe für die Technik an großen, modernen Fahrzeugen mitbringst und 

…Lust auf die Zukunft in einem Job hast, den außer Dir, nur sehr wenige Menschen beherrschen. 

 

Wir bieten 

 abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben bei voller Integration 

 ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen, familiären Team mit flachen Hierarchien 

 einen festen Ansprechpartner während Deiner gesamten Ausbildung 

 bestmögliche Unterstützung und Talentförderung unsererseits zum Erreichen Deines Ausbildungsziels 

 hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebes 

 Übernahmemöglichkeit bei entsprechender Eignung im Anschluss an Deine Ausbildung. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns gerne noch heute Deine aussagekräftige 

Bewerbung an: 
 

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH  

Götz Schumann 

Nauendorfer Weg 1 

07554 Brahmenau  

 

Gerne auch per eMail an: schumann@schmidt-kommunal.de 

 

mailto:schumann@schmidt-kommunal.de

