
 

Stellenausschreibung 

Wir bewegen Nordsachsen. Du auch? Dann bewirb dich bei uns! Wir suchen 

                                       Auszubildende zur Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d) 

Es hat dich schon immer interessiert, große Fahrzeuge zu steuern? Du hast gern mit anderen Menschen zu tun? Du bist 
ein Frühaufsteher und flexibel? Du liebst es, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit unterwegs zu sein, ohne nass zu 
werden, zu schwitzen oder zu frieren? Im Rahmen deiner Ausbildung in planerische und buchhalterische Prozesse 
hineinzuschnuppern, ist für dich genauso spannend, wie das Erlernen von Grundkenntnissen der Fahrzeugtechnik?  
Dann könntest du genau die oder der Richtige für uns sein! 
 
Der Beruf des Busfahrers ist vielseitig und abwechslungsreich wie kaum 
ein zweiter. Das sichere Führen verschiedener Fahrzeugtypen von klein 
bis ganz groß gehört genauso dazu, wie die Betreuung und Beratung 
unserer Kunden und die Arbeit mit digitaler Technik im Zuge der 
Vernetzung mit den anderen Verkehrsmitteln und mit unserer Leitstelle. 
Während deiner Ausbildung erlernst du zudem die Einsatzplanung für 
unsere Personale und Fahrzeuge, erhältst Einblicke in organisatorische 
und buchhalterische Prozesse und übernimmst Aufgaben in unserer 
betriebseigenen Werkstatt. 
 
Das sind wir: 
Die Nordsachsen Mobil GmbH (NOMO) ist ein regionales Busunternehmen mit Unternehmensstandorten in Krostitz, 
Oschatz und Torgau. Wir organisieren und steuern den gesamten Busverkehr im Landkreis Nordsachsen und erbringen 
die Verkehrsleistungen gemeinsam mit mehreren Partnerunternehmen. Als Mitglied im Mitteldeutschen 
Verkehrsverbund (MDV) sind wir Teil des integrierten Nahverkehrssystems in Mitteldeutschland. 
 
Das benötigst du: 

• Schulabschluss der mittleren Reife oder mindestens einen sehr guten Hauptschulabschluss 

• ein makelloses Führungszeugnis 

• ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und hohe Einsatzbereitschaft 

• gepflegtes Erscheinungsbild und ein freundliches Auftreten 

• fahrgastbezogenes und serviceorientiertes Denken und Handeln 

• Bereitschaft zu Schichtarbeit und Arbeit in geteilten Diensten 

• gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
 

Das bieten wir: 

• 3-jährige Ausbildung zum Facharbeiter inkl. Erwerb der Fahrerlaubnisklasse D (KOM) 

• Fundierte theoretische Ausbildung im Berufsschulzentrum Schkeuditz 

• Umfangreiche praktische Ausbildung in unseren Betriebshöfen Krostitz, Torgau und schwerpunktmäßig Oschatz 

• Vergütung und Urlaubsanspruch nach Tarifvertrag 

• Übernahmemöglichkeit nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung 

• zusätzlichen Dienstunterricht neben der Ausbildung in der Berufsschule 

• kollegiales Arbeitsklima 

• Arbeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit modernem Fuhrpark 
 

Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, sende einfach deine aussagekräftige Bewerbung an unsere Prokuristin 
und kaufmännische Leiterin, Frau Kerstin Schubert: kerstin.schubert@nordsachsen-mobil.de 
 
oder per Post an: 
Nordsachsen Mobil GmbH 
Kerstin Schubert 
Dresdener Straße 54 
04758 Oschatz 

 

 


