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STARKE LANDMASCHINENTECHNIK

BRANCHE UND BERUF
MIT ZUKUNFT!

STARKE MARKEN MIT STARKER TECHNIK
Diese führenden Marken stehen für Zuverlässigkeit, Fortschritt sowie Zukunft und unterstützen die >starken Typen<.

Weder bei Landmaschinen, noch
bei Baumaschinen oder Motorgeräten geht es heute noch um Öl,
Dreck oder Gülle. Unsere modernen
Maschinen sind Hightech!
Wusstest du, dass unsere Satelliten-gesteuerten Präzisionsmaschinen – auch wenn sie oft mehrere
Tonnen schwer sind – auf 1 cm
genau arbeiten können?
Faszination Landtechnik:
ungeahnt filigran eben.

Agrar-Management-Systeme mit Datenfernübertragung und Telemetrie
Ackerschlepper mit Automatikfunktionen
Feldhäcksler mit bis zu 1.000 PS
Mähdrescher mit GPS-Steuerung
Melk- und Fütterungsroboter
Bodenbearbeitungs-, Drillund Pflanzenschutztechnik
Grünland- und
Futterernte-Technik

Nutze deine Chance:
Zukunft Landmaschinentechnik.

UND? BIST DU EIN STARKER TYP?
Auf unserer Website erfährst du mehr
zur Ausbildung und deinen Möglichkeiten
in der Landmaschinen-, Motorgeräte- und
Baumaschinentechnik.

www.starke-typen.info
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MARC ZIESSOW - heute Student

Die Landwirtschaft ernährt die Menschheit.
Aber: Landwirtschaft ohne starke Landmaschinentechnik funktioniert nicht. Mit der Ausbildung
>Land- und Baumaschinenmechatroniker/in<,
Bereich Landmaschinen, kannst du beweisen, dass
du ein starker Typ bist. Dich faszinieren die vielfältigen Funktionen von Hightech-Maschinen – von
Landmaschinen und Fahrzeugen mit Bordcomputern,
von Hochleistungsmotoren und von modernsten
Anlagen für die Landwirtschaft. Höchste Ansprüche
an Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Starke Mechatroniker/innen sind immer gefragt,
die den hohen Anforderungen der modernsten
Technik gewachsen sind.

BE 201

LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER/IN

www.starke-typen.info
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STARKERBRANCHE
BERUF – STARKER BERUF
STARKE
>Land- und Baumaschinenmechatroniker/in< ist genau
das Richtige für >Starke Typen<. Die Arbeiten an unterschiedlichen und anspruchsvollen Maschinen, Motoren
und Geräten erfordern ein hohes Maß an technischem
Verständnis und bietet der ausgebildeten Fachkraft
ausgezeichnete Perspektiven in einem spannenden
Tätigkeitsfeld im In- und Ausland. Ob du lieber an
großen Baumaschinen, starken Landmaschinen oder
leistungsstarken Motorgeräten arbeiten möchtest – du
hast es immer mit außergewöhnlicher Technik zu tun.

Damit ist deine Zukunft gesichert!
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Starke Mechatroniker/innen finden immer etwas!
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STARKE MOTORGERÄTETECHNIK

EVA KRAMM - 3. Lehrjahr

Mich fasziniert die ultramoderne Technik, wie sie in Land- und
Baumaschinen, aber auch Kommunal- und Gartentechnik schon
heute eingesetzt wird – einzig die
Formel 1 ist da schneller! Man muss
gar nicht der schulische Überflieger
sein, man muss sich reinhängen,
Einsatz zeigen, seinen Mann/Ihre
Frau stehen, flexibel und teamfähig
sein – dann wird’s was mit der
Karriere in unserer Branche! Und
die ist nach oben offen…

Mit der Ausbildung >Land- und Baumaschinenmechatroniker/in<, Bereich Motorgeräte, kannst du
beweisen, dass starke Technik dein Metier ist.
Du erlernst die technische Beherrschung anspruchsvoller
Maschinen in der Gartentechnik, Kommunaltechnik und
Forstwirtschaft – und wirst bei den verschiedensten
Motorgeräten immer den richtigen „Dreh“ raus haben.
Die Arbeit an unterschiedlichen und anspruchsvollen
Maschinen, Geräten und Motoren erfordert ein hohes
Maß an technischem Verständnis sowie Geschicklichkeit
und bietet vielfältige Perspektiven in einem spannenden
Tätigkeitsfeld.

Nutze deine Chance:
Zukunft Motorgerätetechnik.
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Kleinmotoren und
Elektro-Gartengeräte
Kleinschlepper
Rasenmäher – von elektrisch
über Aufsitzer bis hin
zu Robotern
Kettensägen
Hochdruckreiniger
Garten-Wasseranlagen
Reinigungsgeräte
Kommunaltechnik
Schneeräum-/
Winterdiensttechnik

STARKE BAUMASCHINENTECHNIK

JAHN STIRN – heute Geselle

Die Technik am Südpol wartet ein
Land- & Baumaschinenmechatroniker, den Bundesadler hat
ein Land- & Baumaschinenmechatroniker gemacht – mehr muss
man zur Vielseitigkeit unseres
enorm breit angelegten Serviceberufs wohl kaum sagen, oder?
Weltweit gern genommen, universell einsetzbar bei jeder Art und
Größe von Motoren und Technik
aller Nutzungen – hier wird man
nicht arbeitslos!

Bagger, Lader, Kräne – Big is beautiful.
Mit der Ausbildung >Land- und Baumaschinenmechatroniker/in<, Bereich Baumaschinen, kannst du
beweisen, dass du ein starker Typ bist – hier zählt
aber nicht nur Kraft:
Du erlernst die technische Beherrschung großer, kraftvoller und moderner Baumaschinen mit vielseitigen
Anbaugeräten und Einsatzgebieten – hochinteressant
und technisch anspruchsvoll.
Moderne Baumaschinen sind nicht nur gewaltig, sondern
auch komplex: Die Arbeit an diesen oftmals elektronisch
gesteuerten Maschinen sind eine Herausforderung für
jeden starken Technik-Freak.

Baumaschinen
Bagger
Kräne
Radlader
Anbauteile
Hoch- und Tiefbaugeräte
Schnee- und Pistentechnik

Nutze deine Chance:
Zukunft Baumaschinentechnik.
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Kaum eine andere Branche ist so vielseitig und auf einem
derart technisch hohen Niveau wie die Landmaschinen-,
Motorgeräte- und Baumaschinentechnik.
BILDUNG
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Anlagen, die 365
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ausgestattet mit kraftvollen Motoren und modernster
Elektronik- und Hydrauliktechnik. Hightech eben:
Schlepper, Feldhäcksler, Mähdrescher
Melkroboter- und Fütterungsautomaten
SERVICETEC STARKE FORTBILDUNING
Elektro-, Benzin-Gartengeräte, Mähroboter
HNIKER
Kleinschlepper, Rasenmäher, Reinigungstechnik
Baumaschinen, Bagger, Kräne, Radlader
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Nach erfolgreicher Abschlussprüfung gibt es viele
Möglichkeiten der Weiterbildung oder Weiterentwickung
– beste Chancen für die Zukunft. So sehen es auch viele
Hersteller unserer Branche (siehe Rückseite).

Nutze deine Chance:
Probier es doch mal aus und mach ein Praktikum!
Adressen auf www.starke-typen.info
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Land- und Baumaschinenmechatroniker/in – eine
Ausbildung, die es in sich
hat und alle Türen für eine
sichere Karriere öffnet.
Step by Step zum Erfolg!
Ausführliche Informationen
auch immer unter
www.starke-typen.info
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STARKE AUSBILDUNG
>Land- und Baumaschinenmechatroniker/in< ist etwas für
starke Typen! Die Ausbildung hat es in sich:
eine Ausbildung, die international gefragt ist
im aktuellen Ranking aller technischen 			
Ausbildungsberufe auf Platz 2 liegt
enges Netz von Ausbildungsbetrieben in Deutschland
hohe Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern
= kaum Arbeitslosigkeit
hervorragende Multi-Brancheneignung
technisch anspruchsvoller Beruf, auch für Mädchen
Diese starke Ausbildung bietet Zukunftsperspektiven, die
dich auch nach deiner Ausbildung weiterbringen. Beste
Voraussetzungen, weltweit alle Maschinen, Motoren und
Geräte zu warten und zu reparieren.
Für Technik-Freaks mit Lust auf mehr: In 3,5 Jahren
lernst du alles, was es an Outdoor-Technik gibt.

GESELLE/IN
4. Ausbildungsjahr
Instandhalten von Maschinen, Geräten und Anlagen der Landmaschinentechnik, B
 aumaschinentechnik und der Forst-, Garten- und Kommunaltechnik, In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen der Landmaschinentechnik, B
 aumaschinentechnik
und der Forst-, Garten- und Kommunaltechnik
3. Ausbildungsjahr
Prüfen und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten,
Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten, Instandhalten von Verbrennungsmotoren, Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelungssystemen
2. Ausbildungsjahr
Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräte und Anlagen, Prüfen und Instandsetzen von
fahrzeugelektrischen Systemen und von hydraulischen Steuerungs- und Regelungssystemen,
Wartungs-, Prüf- und Einstellungsarbeiten an Fahrzeugen und Betriebseinrichtungen,
Prüfen und Instandsetzen elektrischer und elektronischer Systeme von Steuerungsund Regelungssystemen
1. Ausbildungsjahr
Warten und Pflegen von Fahrzeugen oder Systemen, Demontieren, Instandsetzen und Montieren
von fahrzeugtechnischen Baugruppen oder Systemen, Bedienen von Fahrzeugen und Systemen
SCHULABSCHLUSS
PRAKTIKUM
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STARKE PERSPEKTIVEN
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
(Inhaber / leitender Angestellter)
STUDIUM
MEISTER/IN
MEISTERPRÜFUNG

SERVICETECHNIKER/IN

Meisterschule

Servicetechniker-Lehrgänge
GESELLENQUALIFIKATION

GESELLENPRÜFUNG

4. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr

Überbetriebliche
Lehrgänge

AUSBILDUNG
laut Ausbildungsordnung

2. Ausbildungsjahr
1. Ausbildungsjahr
SCHULABSCHLUSS

Ausbildungsbegleitende ZusatzQualiﬁzierung
z.B. Europa-Assistent
Fachhochschulreife

Nach der Gesellenprüfung stehen dir alle Wege offen
und deine weiteren Berufschancen sind ausgezeichnet.
Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten:
Servicetechniker/Servicetechnikerin:
Technologie-Experte im Fachbetrieb
Meister/Meisterin: Organisator, Ausbilder und
Unternehmer im Fachbetrieb
Bachelor-Studium
(bei Meisterqualifikation auch ohne Abitur möglich)
Ein faszinierender Beruf mit hervorragenden
Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten –
national sowie international.
>Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen<
werden immer gesucht – auch in der Industrie oder
in vielen anderen Branchen und Bereichen.

PRAKTIKUM
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STARKER BERUF
>Land- und Baumaschinenmechatroniker/in< ist genau
das Richtige für >Starke Typen<. Die Arbeiten an unterschiedlichen und anspruchsvollen Maschinen, Motoren
und Geräten erfordern ein hohes Maß an technischem
Verständnis und bietet der ausgebildeten Fachkraft
ausgezeichnete Perspektiven in einem spannenden
Tätigkeitsfeld im In- und Ausland. Ob du lieber an
großen Baumaschinen, starken Landmaschinen oder
leistungsstarken Motorgeräten arbeiten möchtest – du
hast es immer mit außergewöhnlicher Technik zu tun.

Damit ist deine Zukunft gesichert!
Starke Mechatroniker/innen finden immer etwas!

Die Ausbildung >Land- und Baumaschinenmechatroniker/in< umfasst die Bereiche:
Landmaschinen, Motorgeräte und Baumaschinen.
Damit kannst Du je nach Interesse Betriebe mit
einem oder mehreren dieser Bereiche wählen.
Elektronik
Mechatronische Systeme
Diagnosetechnik
Messen, Prüfen, Kalibrieren
Instandhalten, Instandsetzen
Demontieren, Montieren
permanente Weiterbildung

Nutze deine Chance:
Probier es doch mal aus und mach ein Praktikum!
Adressen auf www.starke-typen.info
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