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Dresden, der 22.08.2012 

P re s s emi t t e i l ung   

 

Stadtreinigung Dresden startet neues Ausbildungsjahr mit 7 Azubis 

Auch in diesem Jahr bietet die Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) jungen Menschen 

wieder eine qualifizierte Berufsausbildung in kaufmännischen und technischen Bereichen 

an. Vier neue Berufskraftfahrer, zwei Industriekauffrauen und eine Fachkraft für Kreislauf- 

und Abfallwirtschaft starten ihre Ausbildung bei der SRD. 

 

Geschäftsführer Peter Hofinger begrüßte die sieben neuen Auszubildenden am 21. August 2012 

persönlich und führt sie über den Betriebshof der SRD. Peter Hofinger: „Als das führende 

Abfallwirtschaftsunternehmen im Großraum Dresden übernehmen wir Verantwortung für die 

Region – und dazu gehört selbstverständlich, jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben 

zu ermöglichen.“ 

 

Wir produzieren die Rohstoffe für morgen! 

 

Die SRD bildet bereits seit vielen Jahrzehnten erfolgreich den eigenen Nachwuchs aus: „Wir legen 

viel Wert auf die umfassende Ausbildung junger Mitarbeiter, dadurch sichern wir uns qualifizierte 

Fachkräfte für die Zukunft. Die Abfallwirtschaft ist eine zukunftsorientierte Branche, die den 

Jugendlichen gute berufliche Entwicklungschancen bietet. Die Auszubildenden werden bei uns 

mit interessanten und herausfordernden Aufgaben konfrontiert. Denn als regionales Unternehmen 

stehen wir für jederzeit zuverlässige und flexible Dienstleistungen für unsere Geschäftspartner, 

öffentliche Auftraggeber, Wohnungswirtschaft, Gewerbe- und Privatkunden. Deshalb fühlen wir 

uns verantwortlich für unser direktes gesellschaftliches Umfeld.“ Vor den Nachwuchskräften liegen 

nun drei Jahre theoretische und intensive praktische Ausbildung. Die SRD legt dabei besonders viel 

Wert auf einen hohen Praxisbezug: „Durch das gemeinsame Ausbildungszentrum mit unserem 

Gesellschafter Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co.KG ist es uns möglich, eine praxisnahe gute 

Ausbildung mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive im Bereich Umwelt und Rohstoffwirtschaft 

zu schaffen“, sagt Peter Hofinger. 

 

Peter Hofinger: „Wir sind ein wichtiger und verantwortungsbewusster Arbeitgeber in der Region 

mit fachlicher und sozialer Kompetenz: Bezahlung nach Tarif, flexible Arbeitszeiten, betriebliche 

Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, ein hohes Maß an guten beruflichen Weiterentwicklungs-

chancen sowie ein umfassender Arbeits- und Gesundheitsschutz machen unser Unternehmen für 

Bewerber attraktiv.“ 

 

Bereits kurz nach dem Start ins Ausbildungsjahr 2012 nimmt die Personalabteilung der SRD neue 

Bewerbungen für 2013 entgegen. „Wer also im kommenden Jahr bei uns einsteigen möchte, kann 

sich ab sofort bewerben“. 

 

Weitere Informationen zum Thema Ausbildung bei der Stadtreinigung Dresden finden Sie unter: 
www.srdresden.de/Über uns/Karriere.  


