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Di he n Fte

Wir sind ausgezeichnetWir sind ausgezeichnet
Starten Sie Ihren Einstieg ins Berufsleben Starten Sie Ihren Einstieg ins Berufsleben 
bei „Frankfurts attraktivstem Arbeitgeber“„Frankfurts attraktivstem Arbeitgeber“.

(Frankfurts attraktivste Arbeitgeber 2019 (Frankfurts attraktivste Arbeitgeber 2019 
Statista-Auszeichnung)Statista-Auszeichnung)

40+ Nationalitäten
Mit Mitarbeiter*innen aus über 
40 Ländern finden wir unter dem 
Dach der FES sehr unterschied-
liche Menschen und ein breites 
Spektrum an Aufgaben, Ausbil-
dungen, Kulturen, Sprachen und 
Temperamenten. 

Je mehr Gemeinsamkeit wir
schaffen, desto wertvoller wird die 
Leistung des Einzelnen.

40+
100+ Jobmöglichkeiten
Bei über 100 unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen von Berufs-
kraftfahrer*innen bis hin zu Indus-
triekaufleuten sind unsere Aufga-
ben so vielfältig wie spannend und 
vor allem: wichtig

100+

Lebensbedingungen 
sichern und verbessern
Nachhaltigkeit umfasst u. a. den 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Ressourcen. Das ist in unserer 
„Konsumgesellschaft“ von beson-
derer Bedeutung. Denn mit und 
nach dem Kauf entstehen Abfälle 
und die müssen unter Einsatz 
von Energie aufwendig entsorgt 
werden.

Doch Müll ist nicht gleich Müll 
und vieles findet dank moderner 
Verwertungsprozesse einen Weg 
zurück in den Wirtschaftskreislauf. 
Hier leisten wir, als Entsorger, 
einen maßgeblichen Beitrag. 

COCO22

1996 gegründet
Seit der Gründung 1996 haben wir 
uns zum führenden Komplett-
dienstleister für Entsorgung und 
Reinigung in der Rhein-Main-
Region entwickelt. 

Heute sind wir ein umweltbewusst-
es Unternehmen mit Leitlinien und 
einer Menge Verantwortung für 
unsere Stadt.

1996

1800+ Mitarbeiter*innen 
Mit über 1800 Mitarbeiter*innen 
sind wir der führende Komplett-
dienstleister für Entsorgung und 
Flächenreinigung im Rhein-Main-
Gebiet. 

Wir suchen stets engagierte 
Mitarbeiter*innen, die das Ziel 
haben, sich in einem umweltbe-
wussten und zukunftsträchtigen 
Umfeld weiterzuentwickeln. 

1800+

Modernes Unternehmen mit langer Historie.
Wir, die FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, sind ein Arbeitgeber mit 
Prinzipien und stehen für nachhaltige Entsorgung, Pflege und Reinigung.

Das Gemeinwohl und die Entwicklung der Region sind richtungsweisend für ein 
starkes „Rhein-Main-Macher“-Team. Für ein sauberes Heute und ein besseres Morgen 
nutzen unsere Mitarbeiter*innen modernste Technik, denn wir haben verstanden, 
dass der Fortschritt unser Wegbegleiter ist. Unser Handeln ist stets nachhaltig
und von modernster Technik geprägt.

Als Unternehmensgruppe bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz, attraktive 
Sozialleistungen und das gute Gefühl, einen wichtigen Job zu besetzen.



Di E-Gru

Töchter 
und 

Beteiligungen 
 RMB Rhein-Main Biokompost GmbH
Mit unserer Bioabfallbehandlungsanlage betreiben wir eine der modernsten 
Anlagen ihrer Art. Das Besondere, was unsere Anlage ausmacht, ist nichts anderes 
als das natürlichste Recyclingverfahren der Welt auf einem hohen technischen 
Niveau. Das Ergebnis: hochwertige Komposte und umweltverträgliche Energie.

Weitere Infos zur RMB unter www.rmb-frankfurt.de

 FFR GmbH
FFR ist der größte Winterdienstanbieter im Rhein-Main-Gebiet. Darüber hinaus 
bietet FFR ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Dieses reicht von der 
Straßen- und Flächenreinigung über die Pflege von Grünanlagen und die Begleitung 
von Veranstaltungen bis hin zum Immobilien- und Abfallmanagement.

Weitere Infos zur FFR unter www.ffr.de

 FES Abfallmanagement- und Service GmbH 
FAS ist das Logistikunternehmen der FES-Gruppe. Hauptaufgabe ist die 
kontinuierliche Sammlung lizenzierter Verpackungen bzw. Leerung der gelben 
Tonnen. Weitere Schwerpunkte liegen im Containerdienst für Gewerbekunden
und in der Abfallentsorgung von Umland-Gemeinden.

Weitere Infos zur FAS unter www.fes-frankfurt.de

Ein Unternehmen. Viele Perspektiven.
Gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen und Beteiligungen sind wir ein 
starkes Team. Unser Ziel: Jeden Tag unsere Region ein bisschen lebenswerter 
machen. Dabei hat jeder von uns ein Spezialgebiet, so bekommen unsere Kunden 
stets das bestmögliche Ergebnis.
Durch modernste Technik und Arbeitsmethoden tragen wir entscheidend zur 
Schonung von Umweltressourcen bei. Wir leisten täglich einen bedeutenden 
Beitrag für den Klimaschutz. 

 RMS Rhein-Main Solarpark GmbH
Der Solarpark Dreieich-Buchschlag ist für uns eine wichtige Investition in Umwelt 
und Nachhaltigkeit. Dort, wo jahrzehntelang der Hausmüll aus Frankfurt am Main 
abgelagert wurde, erzeugt heute die größte freistehende Photovoltaikanlage 
Hessens mit ca. 40.000 Solarmodulen umweltfreundlichen Strom.

Weitere Infos zur RMS unter www.rhein-main-solarpark.de

 MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH
Unser Müllheizkraftwerk gehört zu den modernsten, effizientesten sowie umwelt-
freundlichsten Anlagen in der Bundesrepublik. Durch die konsequente Nutzung von 
Abfall als Brennstoff für die Energieerzeugung tragen wir erheblich zur Reduzierung 
des klimaschädlichen Kohlendioxidausstoßes bei.

Weitere Infos zum MHKW unter www.mhkw-frankfurt.de
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Ausbildungs-
plätze mit

Abwechslung

Nicht alle Ausbildungsplätze werden jedes Jahr angeboten.
Genannte Berufsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.

Im amänic Bre

 Fachinformatiker 
 für Anwendungsentwicklung

 Fachinformatiker 
 für Systemintegration

 Industriekaufleute

 Kaufleute für Spedition 
 und Logistikdienstleistungen

Ausbildung bei der FFR

Im erc-tenh Bec

 Berufskraftfahrer 
 für den Güterkraftverkehr

 Elektroniker 
 für Betriebstechnik

 Fachkraft
 für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

 Industriemechaniker  
 für die Instandhaltung

 Kfz-Mechatroniker
 für Nutzfahrzeuge

 Konstruktionsmechaniker 
 für Ausrüstungstechnik

Im atmih Bec

 Koch

Ausbildung mit Zukunft bei FES und FFR.
Wir leben eine offene Unternehmenskultur. Bei der FES-Gruppe begegnet man 
vielfältigsten Berufszweigen und Einsatzmöglichkeiten. Wir vereinen Kolleginnen 
und Kollegen facettenreichster Nationen und Herkunft. 

Dabei handeln wir alle gemeinsam für unser Ziel, die Sauberkeit und somit die 
Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Region zu gewährleisten.



Der Ater-Che
Passende 

Ausbildungs-
plätze für 

(fast) jeden

In der Schule erhalten Sie die Aufgabe, 
in einer Kleingruppe ein Projekt zur 
Verbesserung der Sauberkeit auf dem 
Schulgelände durchzuführen. Was geht 
Ihnen dabei durch den Kopf?

 Ich übernehme gerne die Planung
der Gruppe.

 Das Schulgelände zu verschönern ist 
eine gute Sache. Ich bin dabei.

 Oh nö, das ist nichts für mich. 

1 Ihnen fällt auf, dass in der Stadt 
jemand andere Fußgänger vergeblich 
nach dem Weg fragt. Wie reagieren Sie?

 Ich komme etwas näher, um heraus-
zuhören, ob ich helfen kann. Weil ich 
den Weg selbst nicht kenne, gehe ich 
weiter.

 Ich gehe weiter. Die Person wird noch 
jemanden finden, der ihr hilft. 

 Ich frage, ob ich helfen kann und 
versuche den Weg so gut es geht zu be-
schreiben.

2

Haben Sie Freude daran, für Freunde 
und/oder für die Familie ein leckeres 
Essen zuzubereiten?

 Ich kann leider absolut nicht kochen. 
Bei mir würde sogar ein Spiegelei an-
brennen.

 Sehr sogar. Ich mag es mit Lebens-
mitteln zu arbeiten und daraus etwas 
Leckeres zu zaubern.

 Ich esse lieber. Wenn Freunde oder die 
Familie für mich kochen möchten, bin ich 
jederzeit dabei.

4
  Sie scheinen Ihre Stärken im kaufmännischen Bereich zu haben. Kaufmännische 

Ausbildungen bieten sich auch sehr gut an, um danach ein Studium anzuschließen. In 
kaufmännischen Berufen erlernen Sie vor allem, Dinge zu verwalten und zu organisieren. 
Ihr bester Freund ist der Computer – der Ihnen mit diversen Programmen Ihren Arbeits-
alltag vereinfacht. Bei FES bilden wir unterschiedliche Kaufleute, wie zum Beispiel 
Speditionskaufleute, aus. Wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen.

  Ihre Stärken gehen deutlich in die Richtung des gewerblich-technischen Be-
reichs. Wenn Sie einen technischen Beruf ausüben möchten, sollten Sie einen Hang 
zu Mathe, Chemie und Physik haben. Außerdem ist es vor allem als Azubi von Vorteil, 
wenn Sie keine Angst davor haben, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen. 
Und damit technisch alles reibungslos abläuft, sind sorgfältiges Arbeiten und Prä-
zision ein Muss. Eine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
käme diesen Anforderungen nahe. Bei der FES-Gruppe haben Sie jedoch vielfältigste 
Möglichkeiten, Ihr Potenzial im gewerblich-technischen Bereich auszuschöpfen. Wir 
würden uns über Ihre Bewerbung freuen.

  Der gastronomische Bereich scheint Ihre Stärke zu sein. Ein überaus abwechs-
lungsreiches Berufsumfeld mit vielfältigen Möglichkeiten nach der Ausbildung. In 
jungen Jahren vom Azubi zum Küchenchef – kein ungewöhnlicher Weg in der Branche 
der Gastlichkeit. Wer zum professionellen Gastgeber ausgebildet wurde, leistungs-
bereit und aufgeschlossen ist, dem stehen die Türen auf der ganzen Welt offen. Wir 
bei der FES-Gruppe bilden Köche aus. Sie sind herzlich willkommen, den Beruf mit 
Zukunft bei uns zu erlernen. Wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen.

Werden Sie Teil der FES-Mannschaft?
Unser Check verrät, ob FES zu Ihnen und Ihrer Persönlichkeit passt. Damit Sie eine 
zuverlässige Aussage erhalten, ist es wichtig, dass Sie ehrlich zu sich sind und die 
Antwort auswählen, die am besten zu Ihnen passt.

Bitte schauen Sie, welches Symbol Sie am häufigsten angekreuzt haben. Das 
mit den meisten Antworten kann Ihnen Aufschluss darüber geben, in welchem 
Berufsfeld Sie sich wohlfühlen könnten.

JETZT MITMACHEN! 

Finden Sie heraus, welcher 

Beruf zu Ihnen passt!

3
Wie wichtig sind Ihnen die Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz?

 Klimaschutz geht uns alle etwas an. 
Durch bewusstes Einkaufen regionaler 
und saisonaler Lebensmittel kann jeder 
ganz einfach einen wichtigen Beitrag 
leisten.

 Klimaschutz ist mir sehr wichtig. Ich 
versuche, täglich darauf zu achten, wich-
tige Ressourcen nicht zu verschwenden.

 Es interessiert mich schon, aber im 
Alltag achte ich nicht wirklich darauf. 
Ich könnte da etwas verbessern.

Wie ist Ihre Einstellung zu einem mög-
lichen Beruf, in dem Sie mit Zahlen zu 
tun haben?

 Ich arbeite gerne am Rechner. Zahlen, 
Daten und Fakten finde ich notwendig.

 Zahlen und Daten sind nichts für 
mich.

 Ich möchte nicht am Rechner arbei-
ten. Mit Zahlen kann ich jedoch gut um-
gehen. Ich weiß oft, wo es die besten 
Angebote für meine Einkäufe gibt.

5



Di nefi 
Mehr

Perspektiven, 
viele

Vorteile

Di nefi 

Übernahmemöglichkeit
Möglichkeit Ihrer Übernahme nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung.

Konkreter Ausbildungsplan

Ein konkreter Plan unterstützt Sie in Ihrer Ausbildung.

Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen
Mit Beginn Ihrer Ausbildung erhalten Sie von uns das Versprechen, dass wir Sie 
fachlich und schulisch unterstützend durch Ihre Ausbildung begleiten werden.

Jobticket
Sie erhalten ein Jobticket, welches Sie auch privat nutzen können.

Tarifliche, pünktliche Bezahlung 
Tarif für Mitarbeiter*innen der FES Entsorgungs- und Service GmbH.

Vielfältiges Jobangebot mit vielen Benefits.
Sie erlernen einen Beruf mit Zukunft, welcher das Thema Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz optimal unterstützt.

Wir stehen für modernes Recycling und für eine strukturierte Arbeitskultur sowie 
ein gutes Arbeitsklima. Wir bieten eine attraktive Entlohnung und eine Vielfalt 
an möglichen Zusatzleistungen. Überzeugen Sie sich selbst.

Gesundheits- und Fitnessangebote
Unsere Mitarbeiter*innen können sich über kostenfreie Gesundheits- 
und Fitnessangebote freuen.

Interne Fahrschule
Wir bilden Sie in unserer internen Fahrschule aus. Ihren 
jobrelevanten Führerschein bekommen Sie von uns finanziert.

Erfahrene Verbundpartner
Unsere Verbundpartner unterstützen bei der Vermittlung 
von Ausbildungsinhalten.



Der bus

Mit wenigen 
Klicks zum 

 Ausbildungsplatz Ausbildungsplatz Ausbildungsplatz Ausbildungsplatz

Chel
Anschreiben

 Lebenslauf

 Zeugnisse

 Praktikumsbescheinigungen 
 (falls vorhanden)

Urkunden / Zertifikate 
 (falls vorhanden / relevant)

Jobangebot auswählen
Auf www.hr.fes-frankfurt.de/
ausbildungsstellen gehen und in 
den Jobangeboten die passende 
Ausbildungsstelle auswählen. Dort 
können Sie sich direkt online 
bewerben. 

1.

Bewerbung anlegen
Füllen Sie das Formular aus und 
laden Sie Ihre Anhänge (Anschrei-
ben, Lebenslauf und Schulzeug-
nisse) bequem in allen gängigen 
Formaten hoch. 

Sobald Sie alle Ihre Daten einge-
geben haben, senden Sie uns Ihre 
Bewerbung. Die Empfangsbestäti-
gung erfolgt automatisch.

2.

Auswahlverfahren
Wir schauen uns Ihre Unterlagen 
sorgfältig an. Wenn Sie uns über-
zeugt haben, bekommen Sie eine 
Einladung zum Online-Eignungs-
test.

3.

Online-Eignungstest
Im Eignungstest kommt es nicht 
auf Ihre Schulnoten an, sondern 
auf Ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten. Der Test dauert etwa 
90–120 Minuten. 

Bei bestandenem Test werden Sie 
zum Vorstellungsgespräch ein-
geladen.

4.

Vorstellungsgespräch / 
Test vor Ort
Vor dem Gespräch gibt es noch 
einen kleineren, etwa 30–45 Mi-
nuten dauernden Test bei uns vor 
Ort. Im Gespräch können Sie noch 
einmal Ihre Stärken hervorheben. 
Es ist auch eine Gelegenheit, sich 
gegenseitig kennenzulernen und 
um uns Fragen zu stellen. 
Trauen Sie sich ruhig, denn Fragen 
kostet nichts.

5.

Ausbildungsvertrag
Wenn Ihr Vorstellungsgespräch 
erfolgreich war, haben Sie es 
geschafft und bekommen einen 
Ausbildungsvertrag. 
In einigen Bereichen unserer 
Unternehmensgruppe haben Sie 
die Möglichkeit vor Unterzeich-
nung des Ausbildungsvertrages ein 
Praktikum zu absolvieren.

6.

Einfach online bewerben
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung! Das ist für Sie und uns der schnellste 
und einfachste Weg zum Erfolg. Nutzen Sie die Möglichkeit und sparen Sie Ihr 
Geld für eine Bewerbungsmappe und das Porto! 



Di Errun

Ein Einblick 
in Nadines
Ausbildung

Nadine, 20 Jahre
Ausbildung Industriekauffrau, zweites Ausbildungsjahr 
Werdegang Realschule, anschließend Fachabitur, Schwerpunkt Wirtschaft

Nadine, wie begann dein 
Weg bei FES?
Nach meiner Online-Bewerbung 
als Industriekauffrau, über die 
Homepage der FES, kam innerhalb 
weniger Tage die Einladung zu 
einem Online-Einstellungstest. Für 
den Test hatte ich sieben ausrei-
chende Tage zur Bearbeitung.

Konntest du in deiner 
Ausbildung unterschied-
liche Erfahrungen 
sammeln? 
Ja. Im Laufe der Ausbildung habe 
ich viele verschiedene Abteil-
ungen kennenlernen dürfen. Unter 
anderem war ich in der Stadtreini-
gung, in der Entsorgungslogistik, 
im Vertrieb, in der Personalab-
teilung, im Marketing und in der 
kaufmännischen Verwaltung. In 
der Stadtreinigung und in der 
Entsorgungslogistik lernt man das
Geschäft der FES erst richtig 
kennen. Mit großer Freude durfte 
ich auch mit der Kehrmaschine 
oder einem Kehrichtsammel-
wagen mitfahren. Mir persönlich 
hat es in der Entsorgungslogistik 
am besten gefallen, dort ist man 
viel im Kontakt mit den Kunden 
und betreut eines der Hauptge-
schäfte der FES: die Müllabfuhr. In 
allen Abteilungen gab es immer 
etwas Neues zu tun.

Wie ging es dann weiter?
Ich bekam eine Einladung für ein 
persönliches Gespräch vor Ort. 
Nach einem kurzen Test folgte 
das Gespräch mit der Personal-
abteilung. Das Gespräch verlief 
sehr entspannt […] mit der 
erfreulichen Zusage.

Wie bist du in deine 
Ausbildung gestartet?
Mitte Juli war mein erster Tag als 
Azubi der FES. Dort habe ich zum 
ersten Mal die anderen Azubis 
getroffen. Wir bekamen Informa-
tionen zur Struktur und dem Ab-
lauf der nachfolgenden drei Ein-
führungswochen. Aufschlussreiche
Wochen zur Vorbereitung in den 
Berufsalltag, für die ich bis 
heute dankbar bin.

In besonderer Erinnerung sind mir 
die Führung durch das MHKW
und die gemeinsame Bildungs-
woche in Bad Nauheim geblieben. 
Der gesamte Azubijahrgang hat 
eine Woche im Bildungswerk ver-
bracht, dort bekamen wir täglich 
neue Aufgaben, welche wir in der 
Gruppe lösen konnten. Insgesamt 
war es eine schöne Zeit vor dem 
Berufsalltag und der Kontakt zu 
den anderen Azubis besteht bis 
heute noch.

Nadine, hattest du stets 
das Gefühl, willkommen 
zu sein?
Ja. Die Ausbildungsbeauftragten
haben sich mit großer Mühe um 
mich gekümmert und dafür gesorgt, 
dass ich mich wohlfühle. Ich konnte 
viele Erfahrungen sammeln und 
schauen, welche Abteilung mir am 
besten liegt. Als Azubi bei der FES 
wurde ich ab dem ersten Tag voll-
kommen in die Firma integriert.
Ich wurde zu allen Festen, sei es das 
Mitarbeiterfest, das Fessie-Kinder-
fest oder auch zu verschiedenen 
Weihnachtsfeiern eingeladen.

Wie sieht es bei Prüfun-
gen aus? Bekommst du 
von FES geeignete Unter-
stützung?
Demnächst steht meine Zwischen-
prüfung vor der Tür. Die FES bietet 
mir perfekte Prüfungsvorberei-
tung in Form eines betrieblichen 
Unterrichts. Dieser findet während
der Arbeitszeit statt und ist Vor-
bereitung für die Zwischen- und 
Abschlussprüfung. Des Weiteren 
werden dort Themen, bei denen wir 
in der Berufsschule nicht so gut
klarkamen besprochen und zusam-
men mit anderen Azubis gelernt. 
Eine Art betriebliche Nachhilfe. 
Die Prüfung ist nun kein Hinder-
nis mehr für mich.



FES Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH

Personal

Weidenbornstraße 40
60389 Frankfurt am Main

www.hr.fes-frankfurt.de

Ihre persönlichen 
Ansprechpartnerinnen
Frau Carmen Bräunig | Frau Johanna Bauer
ausbildung@fes-frankfurt.de

Kom 
um  li!


