
BUSVERKEHR ODER SPREE GMBH
Sieben Millionen Fahrgäste zählen auf dich als Busfahrer/-in oder Mechatroniker/-in



MOBILITÄT: EINE ZENTRALE DIENSTLEISTUNG

Die Busverkehr Oder Spree GmbH gibt es seit 1994. In ihr 
aufgegangen sind die Beeskower Personenverkehrsge-
sellschaft mbH, die Busverkehrsgesellschaft Fürstenwal-
de mbH sowie der Personennahverkehr Eisenhüttenstadt 
(EPNV). Als leistungsfähiger Dienstleister im Regional-
und Stadtverkehr mit den Standorten in Fürstenwalde, 
Beeskow, Erkner, Eisenhüttenstadt und Müllrose stellen 
wir im ganzen Landkreis Oder-Spree ein flächendecken-
des Streckennetz zur Verfügung.

Die Mehrheit an unserem Unternehmen hält die Deutsche 
Bahn AG. Für dich bedeutet das: Dein Arbeitgeber ist vor 
Ort ansässig, bietet dir aber zugleich die Sicherheit und 
Stabilität eines europaweit führenden Mobilitätsdienstleis-
ters. Also komm zu uns und verstärke unser Team von ak-
tuell rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jähr-
lich mehr als sieben Millionen Fahrgäste mit 105 modernen 
Bussen (davon  91 eigene Busse) auf 37 Linien bewegen. 
Verschaffe dir als Auszubildende/r, Quereinsteiger/-in oder 
Umsteiger/-in eine berufliche Perspektive mit Zukunft: 

Schließlich wird öffentliche Mobilität immer wichtiger, denn 
die Menschen werden immer älter und das Tanken immer 
teurer. 

Wir sind stolz auf das Feedback unserer Fahrgäste: 
Die Kundenzufriedenheit beträgt  95,9 Prozent.  G
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Am Windmühlenberg 7 ✏ 15320 Neuhardenberg 
 Tel.: 033476 5192 ✏

✏
 Fax: 033476 5196 

Ihr Bürofachmarkt
Susanne Krause

E-Mail: info@buero-perfekt.de www.buero-perfekt.de

Büromöbel - Bürobedarf - Bürotechnik



 
MECHATRONIKER/-IN: MOBIL HALTEN BUSFAHRER/-IN: MOBIL MACHEN

·

Wenn ein Fahrzeug liegenbleibt, ist der Fehler heute in 
90 Prozent der Fälle in der Elektronik zu suchen. Entspre-
chend sieht der Job der Mechatronikerin bzw. des Mecha-
tronikers bei uns aus: Mit sensibler Prüftechnik gehst du 
den Ursachen von Problemen auf den Grund und behebst 
sie, indem du Komponenten austauschst oder auch gezielt 
mechanisch eingreifst. Du gehörst also zu denen, die da-
für sorgen, dass unsere Fahrzeuge einsatzfähig bleiben – 
oder es schnell wieder werden. 

So hast du maßgeblichen Anteil daran, dass wir unser 
hohes Niveau auch künftig sichern und nach Möglichkeit 
steigern.

Als Berufskraftfahrer/-in hast du das Steuer in der Hand 
und übernimmst damit unmittelbar Verantwortung dafür, 
dass unsere Fahrgäste ihre Ziele sicher, entspannt und 
pünktlich erreichen. Und das erfordert weit mehr, als einen 
Bus fahren zu können: Du musst beispielsweise das kom- 
plexe Ticketsystem verstehen und bist für die Einhaltung 
der Tarif- und Beförderungsbestimmungen verantwort-
lich. Natürlich kannst du die dafür erforderliche Fahrer-
laubnis sowie die Berechtigung zur Personenbeförde-
rung bei uns ablegen.

Die BOS gehört zu den fünf beliebtesten 
Arbeitgebern in unserem Einzugsbereich
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www.highQ.de

TicketOffi  ce
und fare.logiQ

Abo- und Fahrgeldmanagement
für jede Unternehmensgröße

Du kannst die Bewerbung zur Ausbildung als 
Mechatroniker/-in oder Berufskraftfahrer/-in bei der Bus-
verkehr Oder-Spree GmbH auch direkt online vorneh-
men. Über www.dbregio.de: Unternehmen/Karriere/
Ausbildung/Stellenbörse findest Du mit der Suchfunk-
tion Mechatroniker/-in oder Berufskraftfahrer/-in die An-
gebote zur Ausbildung in Fürstenwalde (Spree) bei der 
Busverkehr Oder-Spree GmbH. Oder Du wendest dich 
direkt an die Busverkehr Oder-Spree GmbH.

Große Motoren und Fahrzeuge haben mich schon als Kind 
fasziniert. In der Werkstatt der BOS habe ich die jetzt stän-
dig um mich rum. Außerdem ist das Arbeitsklima klasse, 
die Aufgaben sind abwechslungsreich, die Werkstatt ist 
top ausgestattet und nicht zuletzt ist immer ein Kollege da, 
der dir gerne hilft, wenn du selbst mal nicht weiterkommst. 

Als Berufskraftfahrer im Busverkehr hast du direkten Kon-
takt mit den Kunden, wirst wirklich gebraucht und über-
nimmst gleichzeitig hohe Verantwortung. Umso wichtiger 
ist es mir, unsere Azubis auch mithilfe der Möglichkeiten 
der Digitalisierung zu motivierten Fachkräften auszubil-
den. Sie sollen einen guten Job auf dem Fahrerersitz ma-
chen, aber auch beste Chancen haben, sich in Disposition 
und Marketing einzuarbeiten. Dass bei uns alle Lernorte 
an einem Ort liegen, sorgt dabei für minimale Wege und 
ständigen Kontakt zwischen Ausbilder und Azubi.

BUSVERKEHR ODER-SPREE GMBH 
James-Watt-Straße 4 · 15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361 5561-0 · Fax: 03361 5561-20
E-Mail: info@bos-fw.de · www.bos-fw.de

HALTE MIT UNS
OSTBRANDENBURG IN BEWEGUNG!

AUSBILDER:

AZUBI:


