
„DIE FREIHEIT AUF DEM BOCK GENIEßEN“

TOBIAS TRÄGER – 18 JAHRE – 3. LEHRJAHR

Wie bist du auf die Ausbildung zum Berufskraftfahrer aufmerksam geworden?

Den Berufswunsch Berufskraftfahrer habe ich schon mindestens zehn Jahre. Ich 
wurde durch meinen Großvater und meinen Vater in den Beruf hineingeboren 
und will nichts anderes arbeiten.

Was war bis jetzt dein tollstes Erlebnis während deiner Ausbildung?

Es gibt einige tolle Erlebnisse während der Ausbildung. Die schönsten Momente 
sind, wenn man Freunde, die auch LKW fahren, unterwegs trifft. Auch ein sehr 
schöner Moment war, als ich auf Tour meinen Vater getroffen habe.

Was war bis jetzt deine größte Herausforderung während der Ausbildung?

Die größte Herausforderung in der Ausbildung ist ganz klar das LKW-fahren 
selbst. Erst einmal muss man die Größe des Fahrzeugs richtig einschätzen 
können. Dann das Fahren mit einem so großen Fahrzeug im Straßenverkehr. 
Auch das Rangieren ist eine große Herausforderung. 

www.spedition-gritzbach.de



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

Am meisten freue ich mich auf schöne Fernverkehrstouren in schöne Gegenden, 
auf viele neue Herausforderungen, um als Berufskraftfahrer zu wachsen, und 
darauf, die Freiheit auf „dem Bock“ zu genießen.

Was war deine interessanteste Tour mit dem LKW bis jetzt?

Eine der schönsten Touren war nach Hamburg. Der ganze Hafen und die 
logistischen Abläufe sind sehr interessant zu sehen. Auch Touren in 
landschaftlich schöne Gegenden sind immer etwas Besonderes. 

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

• die logistischen Abläufe im Lager
• das Be- und Entladen der Fahrzeuge
• Fachwissen rund um das Fahrzeug 
• das Fahren eines LKW 

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!  

Am meisten gefällt mir das familiäre Miteinander und Zusammenarbeiten 
sowohl mit Kollegen als auch mit der Disposition und der Geschäftsführung.

Was gefällt dir an der Spedition Gritzbach als Arbeitgeber?
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