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Gut.Güter. Am besten.

Wir sind 
Hueber.



Wir sind Hueber. Unsere Mitarbeiter heißen zwar nicht 
so, aber auch sie sind Hueber. Denn schon immer legen  
wir großen Wert auf eine partnerschaftliche und respekt- 
volle Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Jeder, der zum  
Hueber Team gehört, leistet einen wichtigen Beitrag  
zum Erfolg des Unternehmens. Und deshalb sind uns  
die Wünsche, Ansprüche und Ideen jedes einzelnen  
Mitarbeiters wichtig – das gilt für den alteingesessenen 
Meister ebenso wie für den neugestarteten Azubi.

Die Ausbildung junger Menschen liegt uns seit vielen Jahr- 
zehnten besonders am Herzen. In fast allen Beschäftigungs- 
feldern besetzen wir die Lehrlingsstellen jedes Jahr neu. 
Besonders stolz macht uns, dass die meisten Azubis, die  
bei uns ihre Lehre absolviert haben, ein Hueber geblieben  
sind und sich weiterhin tatkräftig für unser Unternehmen ein-
setzen. Als Familienbetrieb sorgen wir für eine angenehme  
Arbeitsatmosphäre mit freundschaftlichen Umgangsformen, 
einer kameradschaftlichen Beziehung zu den Vorgesetzten 

sowie einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit und bieten 
ein zukunftssicheres Beschäftigungsverhältnis. Bei uns hat  
jeder die Chance, sich individuell und ganz nach seinen per-
sönlichen Fähigkeiten und Wünschen aus- und weiterzubilden.

Willst du auch ein Hueber werden? Überzeuge dich von 

den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in unserem 

Unternehmen. Wir freuen uns auf dich!

Komm zu uns und mach deine Ausbildung: Gut. Güter. Am besten. Willkommen bei der Unternehmensgruppe Hueber in Pleinfeld!

MAN ServiceSpedition RauenbuschSpedition Hueber Pleinfelder QuarzsandHueber Erdbau

Wo Bewegung ist, sind wir am Werk. 

Das Familienunternehmen ist in der vierten Generation  
inhabergeführt und beschäftigt  über 120 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den unterschiedlichsten Berufsfeldern. 
Das Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Spedition 
und Logistik, Erdbau, Quarzsandgewinnung und -vertrieb 
sowie eine MAN Service-Werkstatt. In diesen Bereichen 
werden sechs verschiedene Lehrberufe ausgebildet.
 



Lerne uns kennen!
Hueber in Zahlen und Fakten

• Traditionsreiches Familienunternehmen  
 in der vierten Generation, gegründet 1924

•  Fünf verschiedene Geschäftsbereiche

•  Über 120 festangestellte Mitarbeiter

•  Firmensitze in Pleinfeld, Weißenburg, Georgensgmünd  
 und Pyras

•  Ausbildungsbetrieb seit vielen Jahrzehnten

•  Umfassende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

•  Hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze

•  Viele langjährige Mitarbeiter

•  Firmenphilosophie der Nachhaltigkeit 

•  Optimaler Landschafts- und Umweltschutz

•  Moderner Fuhrpark mit geringem CO2-Ausstoß

Die Ausbildung in der Firmen- 
gruppe Hueber – deine Vorteile

• Kaufmännische und technische Berufsausbildungen

• Qualitativ hochwertige und vielseitige Ausbildung

• Langjährige Erfahrung im Ausbilden junger Menschen

• Persönliche Betreuung aller Lehrlinge

• Umfassende Weiterbildungs- und Fördermaßnahmen

• Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen

• Lernen mit modernsten Arbeitsgeräten und Fahrzeugen

• Teamorientierte, lockere Arbeitsatmosphäre

• Faire Konditionen und Sozialleistungen

• Zuverlässiger und solider Arbeitgeber

• Einhaltung aller Sicherheits- und Qualitätsstandards

• Beste Übernahme-Chancen 



Und du?

Markus Waldmüller, hat die Ausbildung zum  
Berufskraftfahrer erfolgreich abgeschlossen

Warum ich meine Ausbildung bei Hueber gemacht habe?  
Na, ganz klar! Man lernt nicht nur in einem Bereich sondern  
in vielen. Die verschiedenen LKWs und die unterschiedlichen  
Aufträge sind die Garantie dafür, dass du schon während  
deiner Ausbildung viel praktische Erfahrung sammeln kannst  
und sowohl für die Prüfung als auch für deine tägliche Arbeit 
danach perfekt gerüstet bist.

Das Betriebsklima ist super. Wir helfen uns gegenseitig und  
immer findest du ein offenes Ohr, auch in der Geschäftsleitung.  
So werden neue Herausforderungen leichter gemeistert. Und  
auch die Übernahmechancen sind sehr hoch. Denn fast jeder, 
der seine Lehre erfolgreich abschließt, wird auch übernommen. 

Ist das nicht auch was für dich?  
Dann komm zu uns und werde ein Hueber! 

Wir bilden dich aus zum/zur:

• Berufskraftfahrer/-in

• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (Nutzfahrzeuge)

• Kaufmann/-frau für Büromanagement

• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

• Aufbereitungsmechaniker/-in (Sand und Kies)

Seit vielen Jahren bildet das Unternehmen Hueber in verschiedenen 
kaufmännischen und technischen Berufen aus. Die Erfahrung hat uns 
gezeigt, dass im eigenen Haus ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den optimalen Grundstock für ein engagiertes Team bilden. 
Sie alle haben die Tätigkeiten und Abläufe bei uns und von uns ge-
lernt und sind somit bestens gerüstet für den Arbeitsalltag. An unseren 
Standorten in Pleinfeld, Weißenburg und Georgensgmünd bilden wir in 
sechs interessanten Berufen ca. 12 Azubis aus, die unser Team bis zu 
ihrem Abschluss – und gerne darüber hinaus – tatkräftig unterstützen. 

Mach bei uns Karriere – 
in deinem Beruf!



Dieser Beruf bietet aufgrund der hohen Anforderun-
gen an die „Trucker“ beste Zukunftsperspektiven:  
Berufskraftfahrer werden immer gefragter und die Berufs-
verbände rechnen bereits in wenigen Jahren mit vielen 
unbesetzten Arbeitsstellen. Als Trucker lenkst du bis zu 
40 Tonnen im Nah- und Fernverkehr und bewegst dabei 
täglich Werte von weit über 100.000 Euro. Du musst für 
dein Fahrzeug sowie für die beförderte Ware die Verant-
wortung übernehmen. Beim Kunden trittst du selbsbe-
wusst auf und repräsentierst unsere Firma.

On the road

„Schon als Praktikant hat mir das gute Arbeitsklima 
hier gefallen. Als Azubi zum Berufskraftfahrer absol-
viere ich einen Teil meiner Ausbildung in der Werkstatt, 
um die Fahrzeuge technisch gut kennen zu lernen. Da 
ich noch nicht 18 Jahre alt bin, darf ich zwar selbst 
noch keinen Lkw steuern, durfte aber meine Berufs-
kraftfahrerkollegen schon mehrere Wochen begleiten,  
um den Arbeitsalltag kennen zu lernen und ihnen beim 
Be- und Entladen zu helfen. Ich freue mich schon darauf 
bald den Führerschein zu machen und endlich selbst ein 
Fahrzeug des großen Fuhrparks zu bewegen.“

Jonas Zäh, 2. Ausbildungsjahr  
zum Berufskraftfahrer

Voraussetzungen:  
Hauptschul- oder Realschulabschluss, Freundlichkeit,  
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre, teilweise in unserer MAN Service-Werkstatt,  
Kosten für den LKW-Führerschein werden übernommen 
 
Berufsschule: Roth

Deine Ausbildung 
zum/zur Berufskraftfahrer/-in

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollie-
ren sie und lagern sie sachgerecht. Bei der Beladung ste-
hen sie den LKW-Fahrern hilfreich zur Seite und kümmern 
sich um ein geordnetes An- und Abliefern. Zudem stellen 
sie Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen 
und versenden Güter und wirken bei der Optimierung 
logistischer Prozesse mit. Dabei behalten sie immer den 
Überblick – auch bei größeren Mengen. Fachkräfte für 
Lagerlogistik kommen in unserem MAN Teilelager sowie 
an unseren verschiedenen Lagerstandorten zum Einsatz.

Voraussetzungen:  
Hauptschul- oder Mittelschulabschluss. Organisatorisches 
Talent, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie 
ein geschickter Umgang mit dem Gabelstapler

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre, in unserer Spedition und MAN Service-Werkstatt 
in Pleinfeld  
 
Berufsschule: Nürnberg

Deine Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Ordnung, die ankommt
„Der gute Ruf der Firma Hueber als Ausbildungsbetrieb 
war für mich einer der Gründe, meine Ausbildung hier  
zu machen. Als Fachkraft für Lagerlogistik nehme ich  
Güter an, lagere sie ein und kommissioniere sie. Dabei  
arbeite ich viel am Computer, helfe aber auch beim  
Be- und Entladen von LKWs. Sogar den Gabelstapler- 
schein durfte ich bereits machen. So bleibt meine  
Arbeit immer sehr abwechslungsreich und verantwor- 
tungsvoll. Das Arbeiten im Team ist bei Hueber wichtig  – 
hier hilft jeder dem anderen.“

Pia Herteux, 2. Ausbildungsjahr  
zur Fachkraft für Lagerlogistik



Als Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt 
Nutzfahrzeuge wartest du Fahrzeuge aller Art – von Sat-
telzugmaschinen bis zum Feuerwehrauto. Da moderne 
Trucks komplexe mechatronische Systeme wie Bremsas-
sistenten und Automatikgetriebesteuerungen enthalten, 
brauchst du als Kraftfahrzeugmechatroniker ein fundier-
tes Fachwissen: sowohl auf dem Gebiet der klassischen 
Mechanik als auch in den Bereichen Elektronik, Hydraulik 
und Pneumatik.

Als Kaufmann/-frau für Büromanagement bist du eine 
vielseitige Fachkraft für Textgestaltung und Kommunika-
tionsübermittlung und hast einen umfassenden Einblick 
in das gesamte Firmengeschehen. Bei uns erledigst du 
am PC den Schriftverkehr und erstellst Statistiken und 
Dateien. Du führst selbstständig Terminkalender und Ur-
laubslisten und bereitest Reisen sowie Besprechungen 
vor. Auch die Bearbeitung des Postverkehrs, die Kunden-
betreuung und Bereiche der Personalverwaltung fallen in 
dein Aufgabengebiet.

Voraussetzungen:  
Qualifizierender Hauptschul-, Mittelschul- oder Realschul-
abschluss, Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, techni-
sches Verständnis und Freude an handwerklicher Arbeit

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre, in unserer MAN Service-Werkstatt  
 
Berufsschule: Weißenburg und Roth, überbetriebliche 
Ausbildung bei der Kraftfahrzeuginnung Nürnberg

Voraussetzungen:  
Mittlerer Bildungsabschluss (Real- oder Wirtschaftsschule), 
Teamfähigkeit, positives Auftreten, Sorgfalt, EDV-Grund-
kenntnisse in Word und Excel

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre, in unserer Verwaltung in Pleinfeld  
 
Berufsschule: Gunzenhausen

„Ich habe mich für eine Ausbildung bei Hueber entschie-
den, weil ich hier ein angenehmes Vorstellungsgespräch 
hatte. Es macht mir besonders Spaß, Kontakt mit Kunden 
zu haben. Für diesen Beruf ist es wichtig, dass man offen, 
aufgeschlossen und konzentriert ist und vor allem keine 
Angst vor neuen Herausforderungen hat. Wichtig ist mir, 
dass ich jederzeit bei meinen Kollegen nachfragen kann, 
wenn ich mir unsicher bin. Ich empfehle eine Ausbildung 
bei Hueber, da man freundlich aufgenommen wird und 
viel Berufserfahrung sammeln kann.“

Annalena Roth, hat die Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement erfolgreich abgeschlossen

Deine Ausbildung 
zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Deine Ausbildung 
zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement

Trucks for life
„Mir hat die moderne und saubere Werkstatt bei Hueber  
Nutzfahrzeuge sehr gut gefallen. Deshalb wollte ich  
meine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker hier machen.  
In meinem ersten Lehrjahr durfte ich bereits bei Kunden-
diensten, Bremsenreparaturen, Pannenhilfe und Unfall-
instandsetzungen mitarbeiten. Besonders Spaß macht 
es mir, wenn die Arbeit ins Detail geht, auch mal knifflig 
wird und ich selbständig entscheiden und handeln darf.  
Besonders cool ist auch das junge Team, mit dem ich zu-
sammenarbeite. In der Werkstatt sind wir zur Zeit 5 Azubis.“

Lukas Zolnhofer, 1. Ausbildungsjahr  
zum KFZ-Mechatroniker

Überall im Einsatz 



Alles nach Plan

Philip Maderholz, 1. Ausbildungsjahr  
zum Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistung

Engagement, Flexibilität, Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft sind Eigenschaften, die ein angenehmes Klima bei 
uns schaffen. Wenn du freundliche Kolleginnen und Kol-
legen suchst, Chefs, die ein offenes Ohr für dich haben  
und Herausforderungen, die Spaß machen, dann bist du  
bei der Firmengruppe Hueber genau richtig! Natürlich wird 
von dir auch viel erwartet. Der Ausbildungsberuf verlangt  
z. B. ein gutes Grundwissen im Umgang mit dem PC, sowie 
logisches Denken und geografische Kenntnisse. 
„Gut, Güter, am Besten“ – dieser Satz ist auf unseren Fahr-
zeugen zu lesen. Für mich heißt es: „Gut, Güter, Hueber“.

Voraussetzungen:  
Mittlerer Bildungsabschluss (Real- oder Wirtschaftsschule), 
Flexibilität, Kontaktbereitschaft, Verhandlungsgeschick, 
Durchsetzungsvermögen

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre, in Pleinfeld und Weißenburg 
 
Berufsschule: Nürnberg

Voraussetzungen:  
Hauptschul- oder Mittelschulabschluss,  
handwerkliches Geschick, technisches Verständnis,  
Teamfähigkeit

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre, in unseren Sandwerken in Georgensgmünd und Pyras 
 
Berufsschule: Wiesau

Aufgrund der immer komplizierter werdenden Logistikab-
läufe sind gut ausgebildete Fachkräfte sehr gefragt. Als 
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
bist du für die Organisation des Güterversands und für den 
Umschlag von Waren sowie deren Lagerung zuständig. Um 
einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, suchst du für 
unsere Fuhren geeignete Fahrstrecken und Transportmittel 
aus, erarbeitest Terminpläne, kümmerst dich um die Kun-
denbetreuung und übernimmst vielfältige organisatorische 
Aufgaben wie Qualitätskontrollle, Mahnwesen und Zoll. 

Die Baustoffe Sand und Kies begegnen uns mit so vielen 
Gesichtern, wie es Bauformen gibt. Vom Beton bis zum 
Dachziegel – Quarzsand ist immer ein wichtiger Bestand-
teil. Als Aufbereitungsmechaniker/-in hast du jede Phase 
der Sand- und Kiesgewinnung sicher im Griff: von der Be-
dienung und Instandhaltung der Abbau- und Fördertech-
nik über Labor und Qualitätskontrolle; von der Verladung 
und Verwiegung bis zur Transportlogistik. Bei der Sand- 
und Kiesgewinnung sind Vielseitigkeit und Durchblick auf 
der ganzen Linie gefragt.

  

Deine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau 
für Spedition und Logistikdienstleistung

Deine Ausbildung zum/zur  
Aufbereitungsmechaniker/-in (Sand und Kies)

Material, das bewegt

Große Maschinen und unterschiedliche Aufbereitungs-
technik – damit hast Du im Beruf des Aufbereitungsme-
chanikers zu tun. In unseren Sandgruben in Pleinfeld, 
Georgensgmünd und Pyras bei Hilpoltstein bist Du in 
der Produktion und Verladung eingesetzt, aber auch die  
Kontrolle unserer Quarzsande im Labor gehört zu deinen 
Tätigkeiten. Abwechslungsreiche Tätigkeiten und inter-
essante Teamarbeit sind sicher – und du wirst auch mal 
schmutzig dabei! Aufgrund der vielen Sand und Kiesgru-
ben in unserer Region bietet der Beruf beste Zukunftsper-
spektiven vor Ort.

Bring den Stein ins Rollen und starte eine  
Ausbildung zum Aufbereitungsmechaniker!



Wirb für dich – aber richtig!  
Tipps und Tricks für deine Bewerbung

Verwende für deine Bewerbung keine Klemm- und Schnellhefter, sondern eine hochwer-
tige zweiteilige oder dreiteilige Bewerbungsmappe, die du in der Schreibwarenabteilung 
oder in diversen Online-Shops findest. In die Bewerbungsmappe gehören deine vollstän-
digen Unterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen. 

Dein Bewerbungsfoto sollte von einem professionellen Fotografen erstellt werden und 
nicht älter als ein halbes Jahr sein. Wähle ein Bild, auf dem deine Persönlichkeit optimal 
zum Ausdruck kommt und von dem du findest, dass du authentisch und sympathisch 
wirkst. Deine Kleidung sollte zu dir und zu deinem angestrebten Ausbildungsberuf passen. 

Das Anschreiben ist der wichtigste Teil deiner Bewerbungsmappe. Auf einer DIN A4 Seite 
solltest du deine Motivation, dich bei uns zu bewerben, zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig 
musst du dich von deinen Mitbewerbern abheben und uns erklären, warum genau du für 
diese Lehrstelle geeignet bist. Bleibe dabei ehrlich und verstelle dich nicht.

Bitte lege deiner Bewerbungsmappe keine Originaldokumente bei. Kopien deiner letzten 
Schulzeugnisse, Praktikumszeugnisse und Arbeitsbescheinigungen genügen und müssen 
auch nicht beglaubigt werden. Achte bitte auf eine hochwertige und vor allem lesbare 
Qualität der Kopien. 

Wenn du Fragen zu den einzelnen Ausbildungsberufen hast oder Unterstützung bei deinem 
Bewerbungsschreiben brauchst, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Unser engagiertes 
Team hilft dir gerne weiter und steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht möchtest du 
unser Unternehmen genauer kennenlernen und an einem eintägigen Schnupperpraktikum 
teilnehmen. Kein Problem – ruf einfach an und vereinbare einen Termin!  

Viel Erfolg für deinen Start ins Berufsleben! 

Es erwarten dich beste Karriere-Chancen, eine vielseitige Beschäftigung in 
einem tollen Team und gute Aussichten auf eine Übernahme nach deinem 
erfolgreichen Ausbildungsabschluss. 

Wenn du auch ein Hueber werden möchtest, bewirb dich bei uns um eine 
freie Lehrstelle. Die aktuellen Ausbildungs- und Jobangebote sowie aus-
führliche Informationen rund um die Unternehmensgruppe Hueber findest 
du auf unserer Website www.hueber-pleinfeld.de/karriere.

Du kannst dich bei uns per Post oder per E-Mail bewerben. Für beide Bewer-
bungsformen brauchst du ein persönliches Anschreiben, einen Lebenslauf 
mit aktuellem Passfoto, dein aktuelles Schulzeugnis und, wenn vorhanden, 
deine Praktikumszeugnisse und Bescheinigungen über freiwillige Arbeiten 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei einer Online-Bewerbung sollten alle  
Dokumente klar strukturiert als PDF deiner E-Mail angehängt werden. 

Wenn du Fragen zu unserem Unternehmen oder zur Ausbildung bei uns hast, 
kannst du dich an Annette Hueber wenden. Sie ist für dich unter 09144/602-18  
oder per E-Mail (annette.hueber@hueber-pleinfeld.de) erreichbar. Gerne ver-
bindet sie dich auch mit einem unserer Azubis, der dir mit seiner persönlichen 
Erfahrung weiterhilft.

Komm zu uns und werde: Gut. Güter. Am besten. 

Bewirb dich bei uns und starte durch!


