
„WISSEN SELBSTSTÄNDIG UND SITUATIONSGERECHT ANWENDEN“

ANDREAS VIERKORN– 35 JAHRE – AUSBILDUNG ABGESCHLOSSEN

Wie bist du auf die Ausbildung zum Berufskraftfahrer aufmerksam geworden?

Das war mehr oder weniger Zufall. Mir wurde die Ausbildung angeboten und da 
ich sowieso gern unterwegs bin, erschien mir die Ausbildung als passende 
Herausforderung.

Was war bis jetzt dein tollstes Erlebnis während deiner Ausbildung?

Das tollste Erlebnis während meiner Ausbildung war, als ich zum ersten Mal 
alleine mit dem LKW unterwegs war. 

Was war bis jetzt deine größte Herausforderung während der Ausbildung?

Die größte Herausforderung ist, die Menge an neuem Wissen und Informationen 
gut und schnell zu verarbeiten und dieses Wissen selbständig und 
situationsgerecht anzuwenden. 

www.spedition-gritzbach.de



Worauf freust du dich in deiner Zukunft als Berufskraftfahrer am meisten?

Am besten gefällt es mir, wenn es einen Tag oder eine ganze Woche gibt, in der 
wirklich alles funktioniert, wie geplant. 

Was war deine interessanteste Tour mit dem LKW bis jetzt?

Die aufregendste Tour mit dem LKW war wohl die erste, die ich alleine gefahren 
bin. Da ich noch nicht viel Fahrerfahrung hatte, war mein Adrenalinspiegel 
während dieser Tour auf hohem Niveau. 

Was konntest du in deiner Ausbildung zum Berufskraftfahrer bis jetzt alles 
lernen?

Alles was für diesen Beruf wichtig ist, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen. 
Das alles im Einzelnen hier aufzuführen würde den Rahmen sprengen. 

Weitere Infos zu den Ausbildungsinhalten unter: 
https://www.ostwuerttemberg.ihk.de/produktmarken/aus-und-weiterbildung/ausbildung/berufe-a-bis-
z/berufskraftfahrer-3296330

Hast auch du Interesse an einer Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer/ zur Berufskraftfahrerin? 

Dann setze dich gerne direkt mit Theresa Gritzbach-Hagner in 
Verbindung: 

09081 29094-18

t.gritzbach-hagner@spedition-gritzbach.de

Bist du dir noch unsicher?
Gerne kannst du ein Praktikum bei uns machen, um die Arbeit 
und uns kennenzulernen. 

Ruf einfach an!  

Man ist nicht nur eine Personalnummer wie in großen Speditionen. Das 
Betriebsklima ist familiär. Man wird auch als Mensch wahrgenommen und nicht 
nur als Arbeitnehmer. Als Azubi wird man Stück für Stück an eigenständiges 
Arbeiten herangeführt. .

Was gefällt dir an der Spedition Gritzbach als Arbeitgeber?

www.spedition-gritzbach.de


