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Ihre persönlichen Ansprechpartnerinnen finden Sie unter 
hr.fes-frankfurt.de

ausbildung@fes-frankfurt.de

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH 
Weidenbornstraße 40
60389 Frankfurt am Main

Kommen um zu bleiben!
Ausbildung mit Zukunft  .

Zum Sommer 2023 suchen wir Auszubildende für folgende Berufe:

Industriekaufleute (m/w/d)

Köche (m/w/d)

Berufskraftfahrer für Güterkraftverkehr (m/w/d)

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

KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge (m/w/d)

Industriemechaniker für die Instandhaltung (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker für Ausrüstungstechnik (m/w/d)

Ihre persönlichen Ansprechpartnerinnen finden Sie unter 
hr.fes-frankfurt.de

ausbildung@fes-frankfurt.de

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH 
Weidenbornstraße 40
60389 Frankfurt am Main

Kommen um zu bleiben!
Ausbildung mit Zukunft  .

Zum Sommer 2023 suchen wir Auszubildende für folgende Berufe:

FES – Tolle Chancen für einen optimalen Berufsstart

Als das führende Unternehmen für die Entsorgung und Flächen-
reinigung im gesamten Rhein-Main-Gebiet ist die FES Frankfur-
ter Entsorgungs- und Service GmbH aus der Region nicht mehr 
wegzudenken. Über 1.900 Mitarbeiter aus 39 Nationen arbeiten 
jeden Tag daran, dass Frankfurt sauber bleibt. Wer sich also 
nach dem Schulabgang eine qualifizierte Ausbildung – etwa zum 
Berufskraftfahrer, Kfz-Mechatroniker oder im kaufmännischen 
Bereich – mit einer langfristigen Perspektive wünscht, ist bei uns 
und unseren Tochterunternehmen genau richtig.

Wir bieten spannende Ausbildungsberufe mit besonderen 
Konditionen.
Dazu gehören ein angemessenes Gehalt bei attraktiven Arbeits-
zeiten, jährliche Sonderzahlungen, sowie ein Jobticket, Übernah-
me der Schulbuchkosten u.v.m. Selbstverständlich greifen wir 

Ihnen auch bei der eigentlichen Ausbildung unter die Arme – all 
das in dem zukunftssicheren Arbeitsumfeld eines stadtnahen 
Unternehmens.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig.
Kostenlose Impfungen werden von uns genauso ermöglicht 
wie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt. Und auch 
Sportliebhabern haben wir einiges zu bieten. Alle unsere Mitar-
beiter können das firmeneigene sowie zwei externe Fitnessstu-
dios nutzen. Oder ist eher Fußball oder Laufen Ihr Ding? Dann 
sind Sie beim Betriebssport richtig.

Für satte Mittagspausen wird auch gesorgt.
Unsere Kantine bringt jeden Tag etwas Warmes auf den Tisch. 
Und das zu attraktiven Preisen, die für Auszubildende nochmals 
vergünstigt sind.

„Gemeinsam“ ist für uns keine leere Floskel.
Das beweisen wir im Betrieb und auch außerhalb. Neben unserem 
Mitarbeiterfest sind wir regelmäßig bei den Social Days und dem 
JP-Morgan-Chase-Lauf dabei.

Gute Chancen bei guter Leistung.
Wer die Ausbildung erfolgreich abschließt, hat gute Chancen, 
übernommen zu werden. Bei entsprechender Leistung direkt 
unbefristet!

Interessiert?
Dann schauen Sie auf www.hr.fes-frankfurt.de vorbei, hier gibt 
es viele Ausbildungsberufe zu entdecken.


