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



CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. „Sicher besser ernten“ – darauf können sich unsere Kunden  
verlassen. Dafür benötigen sie jedoch nicht nur Premiumprodukte, sondern ebenso Talente aller Berufsfelder, die im direkten Kontakt 
mit unseren Kunden stehen. Talentierte Menschen, die mit einer Ausbildung beim CLAAS Vertriebspartner einsteigen und etwas 
bewegen möchten. Menschen wie dich.
Vertriebspartner verkaufen das gesamte CLAAS Erntetechnik- und Traktorenprogramm, bieten einen umfangreichen Service und 
garantieren eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen. In deiner Ausbildung erwarten dich ein abwechslungsreiches, persönliches 
Arbeitsumfeld und beste berufliche Perspektiven. Eben ein Job mit Zukunft.

Ein LEXION Mähdrescher funktioniert wie eine Fabrik auf vier 
Rädern. Hier, und in vielen weiteren CLAAS Maschinen, steckt 
jede Menge Technik drin: Technik, die dich herausfordert und an 
der du für dein Leben lernen kannst. Wolltest du schon immer 
wissen, wie unsere Maschinen funktionieren? Dann komm zu uns!

Bei der Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in 
darfst du richtig anpacken: Du wartest und reparierst Maschinen 
wie Mähdrescher, Pressen, Traktoren und bereitest diese für den 
Weiterverkauf auf. Das erledigst du entweder in der Werkstatt 
oder direkt bei einem Kunden vor Ort. Service und Beratung sind 
wichtige Bestandteile des Ausbildungsberufs: Schnell wirst du 
daher eine wichtige Kontaktperson für die Kunden.

Aber nicht nur technisches Verständnis ist gefragt – sondern 
auch dein Fachwissen, das du vor Ort und in der Schule lernst. 
Denn in den Maschinen steckt hochmoderne, intelligente Tech-
nik. Du bist also voll gefordert, wenn du Fehler- und Stördiagno-
sen erstellst, Fehlerursachen eingrenzt und behebst. Du sorgst 
dafür, dass es läuft.

Für den Start deiner Ausbildung zum/zur Land- und Bauma-
schinenmechatroniker/-in musst du nicht auf dem Land aufge-
wachsen sein oder einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben.

Mitbringen solltest du handwerkliches Geschick und Interesse  
an Elektronik, Mechanik, Hydraulik und Pneumatik. Hast du  
Spaß daran, deine Muskelkraft und dein Köpfchen einzusetzen? 
Bist du teamfähig, flexibel, verantwortungsbewusst und kannst  
anpacken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet dich: 

 − Dreieinhalb Jahre Ausbildung
 − Direkte Nähe zu unseren Kunden
 − Eine sehr familiäre Arbeitsatmosphäre
 − Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
 − Hochmoderne Technik
 − Die Landwirtschaft als Zukunftsbranche

Das wünschen wir uns von dir:

 − Mindestens Hauptschulabschluss
 − Interesse an Technik und handwerkliches Geschick
 − Serviceorientierung im Umgang mit unseren Kunden
 − Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein
 − Spaß am Arbeiten im Team
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Infos zum Ausbildungsberuf:

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und zu  
deinem CLAAS Vertriebspartner in der Nähe findest du  
unter partner-jobs.claas.com.
Unser Tipp: Mach ein Praktikum und schnupper  
schon mal in den Ausbildungsberuf rein.

Instagram: @claas_careers

Jetzt bewerben:

Du bist engagiert, arbeitest gerne im Team und suchst einen Job 
mit Zukunft? Dann bist du bei uns richtig! Sende deine Bewer-
bung per Mail oder Post an deinen CLAAS Vertriebspartner.
Alle aktuellen Ausbildungsstellen findest du in unserer 
Vertriebspartnerstellenbörse.

partner-jobs.claas.com


