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Vor 8 Jahren habe ich meine Ausbildung zur Bürokauf-
frau bei Wittmann abgeschlossen und bin heute im  
Unternehmen als Vertriebsmitarbeiterin im Innen- und 
Außendienst tätig.

Da Wittmann schon seit Jahrzehnten ausbildet, konnten 
wir viele Fach- und Führungskräfte gewinnen, wodurch 
das Unternehmen immer dynamisch geblieben ist. Hier 
arbeiten junge, engagierte Menschen und in jeder Abtei-
lung ist mindestens einer beschäftigt, der seine Ausbil-
dung bei uns gemacht hat. Man lernt von der Pike auf  
alles – von der Kundenanfrage bis hin zur Rechnungs-
stellung. Übrigens habe ich hier einen ganz „sauberen“ 
Job, da ich den Abfall quasi auf dem Papier verwalte.

Was ich auch noch erwähnen möchte, mein Job ist krisen-
sicher und vor allem zukunftsorientiert. Das war mir sehr 
wichtig, als ich mich damals nach einer Ausbildung um-
gesehen habe.

Na, neugierig geworden? Wenn du dich für eine Aus-
bildung bei uns interessierst, steht dir meine Kollegin,  
Susanne Leichmann, für alle Fragen zur Verfügung. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald bei Wittmann 
kennenlernen!

Jessica Wagner, 
Vertrieb im Innen- und Außendienst

hallo, ich bin jessica Wagner. 



 gesundheitsmanagement

 Fahrtkostenübernahme

 Wittmann Vorsorge mit extra  
Arbeitgeberzuschuss

 Firmenveranstaltungen

 mitwirkung an Projekten rund um  
die Ausbildung

 einblicke in alle Abteilungen und  
Tochtergesellschaften

 „Flexible Arbeitszeiten“

 sehr gute übernahmechancen

das bieten wir unseren Azubis:

bewirb dich bei:
susanne leichmann, Ausbildungsleitung
Telefon: 089 / 854 86 - 39
e-mail: susanne.leichmann@wittmann.de



 Controlling
 Finanz- und Rechnungswesen
 Vertrieb
 Personalwesen
 Qualitätssicherung
 Disposition

 Hochschulreife
 Organisatorisches Geschick
 Teamfähigkeit
 Ganzheitliches Denken
 Flexibilität
 Freude an Projektarbeiten
 Kreative Ideen

Das interessiert dich:

3-jähriges sTudium 
in KooPerATion miT der hochschule münchen

Das bringst du mit:

duales studium  
bachelor of Arts bWl  
inkl. Ausbildung zum Kaufmann 
für büromanagement (m/w/d)



 Führung und Bedienung von Fahrzeugen
 Be- und Entladen von Fahrzeugen
 Wartung und Pflege
 Übernahme- und Abfahrtskontrolle  

(Gewicht, Papiere etc.)
 Erwerb des Führerscheins der Klassen C/CE

 Eintrittsalter zu Beginn der Ausbildung  
mindestens 17 Jahre

 Qualifizierter Hauptschulabschluss
 Führerschein Klasse B
 Hohes Maß an Verlässlichkeit und  

Verantwortungsbewusstsein
 Technisches Grundwissen
 Freude an praktischen Tätigkeiten und beim  

Umgang mit Fahrzeugen

Das interessiert dich:

3-jährige Ausbildung  
beruFsschule im blocK in memmingen

Das bringst du mit:

berufskraftfahrer (m/w/d)



 Auftragsabwicklung
 Kundenbetreuung
 Planung und Überwachung von Terminen
 Sitzungen und Dienstreisen vorbereiten
 Personaleinsatzplanung
 Rechnungserstellung
 Überwachung von Zahlungseingängen
 Beschaffung von Büromaterial
 Schriftverkehr

 Mittlere Reife
 Gute Kenntnisse in BWR und MS-Office
 Kommunikativität
 Flexibilität
 Aufgeschlossenheit
 Teamfähigkeit

Das interessiert dich:

3-jährige Ausbildung  
beruFsschule im TAgesunTerrichT  
in sTArnberg

Das bringst du mit:

Kaufmann für  
büromanagement (m/w/d)



 Planen, steuern und kontrollieren von 
Arbeitsabläufen

 Kunden- und serviceorientiert handeln
 Umwelt-, hygiene- und kostenbewusst arbeiten
 Reinigen abwassertechnischer und  

industrieller Anlagen
 Arbeiten mit modernster Technik

 Qualifizierter Hauptschulabschluss
 Teamfähigkeit
 Logisches Denken
 Vorliebe für Handwerk und Technik
 Freude an praktischen Tätigkeiten
 Interesse am Umweltschutz

Das interessiert dich:

3-jährige Ausbildung  
beruFsschule im blocK in lAuingen

Das bringst du mit:

Fachkraft für rohr-, Kanal-,  
und industrieservice (m/w/d)



Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft (m/w/d)

 Umweltschutztechnik
 Abfälle und Abfallannahme
 Abfallentsorgungsverfahren
 Logistik und Disposition
 Wertstoffströme

 Mittlere Reife
 Gute EDV-Kenntnisse
 Interesse am Umweltschutz
 Aufgeschlossenheit
 Teamfähigkeit
 Vorliebe für Technik, Wirtschaft und  

Naturwissenschaften

Das interessiert dich:

3-jährige Ausbildung  
beruFsschule im blocK in lAuingen

Das bringst du mit:



 Instandhaltung von Nutzfahrzeugen aller Art
 Testen von z. B. Beleuchtung, Durchführen von  

Fahrwerksmessungen
 An- und Aufbauten von LKW
 Umgang mit Mess- & Diagnosegeräten für 

Bremsanlagen, Antriebsaggregaten, etc.
 Schmieren und Pflegen von Teilen
 Austausch defekter Bauteile
 Beheben von Schäden aller Art 
 Wechseln von Schmierstoffen

 Qualifizierter Hauptschulabschluss
 Handwerkliches Geschick
 Interesse an technischen Zusammenhängen
 Verantwortungsbewusstsein
 Sorgfalt

Das interessiert dich:

3,5-jährige Ausbildung  
beruFsschule im blocK 
1. & 2. AusbildungsjAhr in münchen, 
3. AusbildungsjAhr in lAndsberg

Das bringst du mit:

KFZ-mechatroniker  
schwerpunkt nutzfahrzeug-
technik (m/w/d)



Wittmann entsorgungswirtschaft gmbh 
Lochhamer Schlag 7, 82166 Gräfelfing 
Telefon: 089 / 854 86 - 0 
bewerbung@wittmann.de · www.wittmann.de

Ausbildungsleitung: 
Susanne Leichmann 
Telefon: 089 / 854 86 - 39 
E-Mail: susanne.leichmann@wittmann.de


