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Ausbildungsberufe bei der  
EBB Truvck-Center GmbH

Kfz-Mechatroniker -  
Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Wir suchen DICH an unseren Standorten
Heilbronn  ∙  Korntal-Münchingen ∙  Dettingen u.T.

Wenn Du Folgendes mitbringst…
• Guter mittlerer Bildungsabschluss 
• Begeisterung für Nutzfahrzeuge und ihre Technik 
• Technisches und handwerkliches Geschick 
• Computerkenntnisse 

... dann bist Du in unserem Team genau richtig!
Interesse? Dann bewerbe Dich direkt 
bei: zukunft@ebb-truck-center.de

Mehr Infos auch unter:
www.ebb-truck-center.de/ausbildung
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Die EBB-Gruppe besteht aus der EBB 
Truck-Center GmbH und ihren 4 Toch-
terunternehmen an den Standorten Heil-
bronn, Baden-Baden, Korntal-Münchingen, 
Dettingen unter Teck, Riegel am Kaiser-
stuhl und Senden-Hittistetten. Sie zählt  
zu den großen Nutzfahrzeugpartnern in 
Süddeutschland. Als DAF DealerTM und 
DAF Service PartnerTM sowie STAS-, 
Wielton und Nooteboom-Vertragshänd-
ler ist sie mit den Nutzfahrzeugen seit 
20 Jahren fest verbunden. Ca. 250 Mit-
arbeiter sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf im Vertrieb und Service, damit die 

EBB TRUCK-CENTER – Truck Heroes gesucht

Kunden schnell und sicher wieder auf der 
Straße sind.

Kein Wunder, dass die EBB-Gruppe 
weiterwächst. Was nicht zuletzt auch 
daran liegt, dass sie eine Menge für die 
Qualifikation, die Ausstattung und das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter macht. 
Wer sich für Fahrzeugtechnik interessiert 
und Lust hat, an großen Maschinen zu 
arbeiten, für den ist die Ausbildung zum 
Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtech-
nik bei der EBB-Gruppe genau das Rich-
tige! Seit vielen Jahren wird in unseren 

Betrieb erfolgreich ausgebildet und somit 
die Chance gegeben, einen Abschluss mit 
zukunftssicherer Perspektive zu absolvie-
ren. Nach der Ausbildung kann man sich 
zum Mechanik-Spezialisten, Elektronik-
Experten oder zum Diagnose-Profi weiter-
entwickeln oder natürlich ein »Allrounder« 
werden. 

Ebenfalls neu, bildet die EBB-Gruppe auch 
den Fachlageristen und die Fachkraft 
für Lagerlogistik aus. Hier bekommt der 
Auszubildende die Extraportion Kenntnis-
se für Kfz-Teile, die normalerweise nicht 
zum Ausbildungsinhalt gehört und ihn 
zum gesuchten Spezialisten macht. Die 
EBB-Gruppe bietet immer die Möglichkeit, 
nach erfolgreichem Abschluss, die neuen 
»Truck Heroes« an einem ihrer Standorte 
einzusetzen. 

EBB Truck-Center
GmbH Heilbronn

Alexander-Baumann-
Straße 70
74078 Heilbronn
Fon: 07131 / 89830
www.ebb-truck-center.de

http://www.ebb-truck-center.de

