
Ausbildung bei der GöVB

Ihr Ziel ist unser Weg – dieser Slogan steht nicht nur 
für unsere Philosophie, sondern auch für die GöVB als 
Ausbildungsbetrieb. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz 
im Täti gkeitsschwerpunkt Berufs kraft fahrer/in freuen 
wir uns, dass wir jungen Menschen beim Erreichen ih
rer berufl ichen Zielgeraden zur Seite stehen können.

Wenn Du mit uns gemeinsam etwas bewegen willst, 
freuen wir uns auf Deine aus sagekräft igen Bewer
bungsunterlagen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Gö�  nger Verkehrsbetriebe GmbH

GustavBielefeldStraße 1
37079 Götti  ngen

Telefon: 0551 384440
Telefax: 0551 38444999

personal@goevb.de
www.goevb.de

Beweg etwas Großes!
„Inves� � on in Deine Zukunft “

„Ich habe mich für die Ausbildung zum 
Berufskraft fahrer bei der GöVB entschieden, weil 

man da mehr als nur Busfahren lernen kann. 
Während der Ausbildung bekommt man Einblicke in 

viele Bereiche des ÖPNV. Das kann einem im 
späteren Berufsalltag sehr helfen.“

Benjamin G., 20142017 Azubi bei der GöVB 
zum Berufskraft fahrer, auf dem Bild rechts

Ausbildung zum/zur 
Berufskraft fahrer/in



Mobilität erfahren!

Für jeden von uns – egal, ob jung oder alt, spielt Mo
bilität heute eine immer größere Rolle und gehört 
zur Lebensqualität einfach dazu. Um diese Qualität 
für unsere Kunden zu verbessern, wird der öffent
liche Nahverkehr unserer Stadt nun schon seit über 
90 Jahren durch die Göttinger Verkehrsbetriebe ge
prägt und weiterentwickelt.

Über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
mit ihrer zuverlässigen Arbeit dafür, dass Göttingen 
kostengünstig und umweltfreundlich mobil bleibt – 
im Schnitt für rund 60.000 Fahrgäste pro Tag. Mehr 
als 90 Busse sind im Einsatz und bewältigen für un
sere Kunden täglich fast 12.000 km.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob in der 
Verwaltung, im Kundenzentrum, in der Werkstatt 
oder auch vor Ort in den Bussen sowie an den ca. 
500 Haltestellen arbeiten daran, unser Leistungs
spektrum für unsere Kunden laufend zu optimieren.

Voraussetzungen und Interessen

•  mindestens guter Hauptschulabschluss

•  Führerschein der Klasse B

•  Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität 
(Schichtdienst)

•  Technisches Verständnis

•  Kommunikationsfähigkeit und Spaß am Umgang 
mit Menschen

•  Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
   Selbstständigkeit

Als Kraftfahrer/in im Personennahverkehr über
nimmst Du die Busfahrten innerhalb des Stadt
busnetzes von Göttingen, sorgst für eine sichere 
Beförderung und bist erster Ansprechpartner für 
die Fahrgäste. Service und Kundenorientierung 
gehören deshalb dazu, denn Du kontrollierst und 
verkaufst Fahrscheine, prüfst die Fahrausweise 
und informierst die Kunden über unsere Tarife. 

Du gibst unseren Fahrgästen Auskünfte über An
schlussmöglichkeiten und unterstützt Menschen 
mit Beeinträchtigungen beim Ein und Ausstieg. 
Im Stadtbusverkehr beachtest Du die Einhaltung 
der Fahrpläne, steuerst den Bus vorschriftsmäßig 
und sorgst während der Fahrt für Sicherheit und 
Ordnung.

Die Zukunft kann man am 
besten voraussagen, wenn man 

sie selbst gestaltet.

Alan Kay

 
Ausbildung zum/zur Berufskraftfahrer/in

Ausbildungsschwerpunkte

•  Erwerb des Busführerscheins der Klasse D 

•  Kundenberatung und betreuung
•  Einweisung in den Fahrdienst/Linienverkehr

•  Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft der 
Fahrzeuge

•  Arbeitsorganisation, Informations und 
   Kommunikationssysteme 
•  Vermittlung von technischen Grundlagen

Die Ausbildung erfolgt auf dem Betriebshof, im Kun
denzentrum, der Verwaltung sowie in der Werkstatt 
und natürlich auf den Bussen selbst.


