
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
Ausbildung bei deinem CLAAS Vertriebspartner



Du möchtest dich weiter zum Ausbildungsberuf 
informieren? 

Weitere Informationen findest du unter www.claas.jobs → Schüler 
→ Ausbildung → Ausbildung beim Vertriebspartner oder suche 
direkt nach einem CLAAS Händler in deiner Nahe über die 
Vertriebs partnersuche auf claas.com.

CLAAS Vertriebspartner vertreiben das komplette CLAAS Erntetechnik- und Traktoren-Programm, bieten einen umfangreichen Service
und garantieren eine schnelle Versorgung der Landwirte und Lohnunternehmer mit Ersatzteilen. Um das auch in Zukunft zu gewähr-
leisten, suchen die CLAAS Vertriebspartner immer wieder Menschen, die als Auszubildende etwas bewegen und erreichen möchten. 
Menschen wie dich! Profitiere bereits in deiner Ausbildung von dem direkten Kontakt zum Kunden, der sehr persönlichen Arbeitsatmo-
sphäre, einer intensiven Betreuung sowie einem vielseitigen Arbeitsumfeld. 
Wenn dich riesige Landmaschinen schon immer fasziniert haben, bist du bei uns genau richtig und kannst bei deinem CLAAS Vertriebs-
partner folgenden Ausbildungsberuf erlernen: 

Bei dieser Ausbildung darfst du richtig zupacken: Du wartest und 
reparierst Bau- und Landmaschinen wie Mähdrescher, Pressen 
oder Traktoren sowie Anlagen und Geräte bzw. bereitest diese  
für den Weiterverkauf auf. Das erledigst du entweder in der 
Werkstatt eines CLAAS Vertriebspartners, in einem Gebraucht-
maschinenzentrum der CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH oder 
direkt bei einem CLAAS Kunden vor Ort. Bei deiner Ausbildung 
zum/zur Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in werden 
kompetenter Service und Beratung „GROSS“ geschrieben:  
Schnell wirst du daher ein wichtiger Ansprechpartner für die 
Kunden.

Aber nicht nur technisches Verständnis ist gefragt – sondern 
auch viel Fachwissen. Denn in den Maschinen steckt hoch-
moderne, intelligente Technik. Du bist also voll gefordert, wenn 
du Fehler- und Stördiagnosen erstellst, Fehlerursachen eingrenzt 
und behebst.

Du verfügst über handwerkliches Geschick und hast Interesse  
an Elektronik, Mechanik, Hydraulik und Pneumatik? Du hast 
Spaß daran, deine Muskelkraft und dein Köpfchen einzusetzen? 
Du bist teamfähig, flexibel, verantwortungsbewusst und kannst 
zupacken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet dich: 

 − Eine hochqualifizierte Ausbildung in 3,5 Jahren mit 
Zukunftsperspektiven

 − Eine Ausbildung bei einem Top-Arbeitgeber
 − Der Umgang mit hochmoderner Technik
 − Eine breit angelegte Ausbildung in allen technischen Bereichen

Das wünschen wir uns von dir:

 − Einen guten Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife  
oder Abitur

 − Interesse an Technik
 − Handwerkliches Geschick
 − Serviceorientierung
 − Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein
 − Teamfähigkeit und Motivation
 − Tatkraft: Du packst zu und denkst mit 

Zukunft ernten: www.claas.jobs Instagram: @claas_careers

Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

Du möchtest dich bewerben?  

Du bist engagiert, arbeitest gerne im Team und möchtest dich den 
neuen Herausforderungen der Landwirtschaft stellen – dann bist du 
bei uns richtig.

Sende deine Bewerbung per Mail oder Post an deinen CLAAS 
Vertriebspartner. 
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