WIR SUCHEN DICH!

Ausbildung zum Land- und
Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Du bist ein Fan der Landtechnik, liebst den Werkstattduft sowie die frische Luft gleichermaßen und hast auch keine
Angst vor schmutzigen Händen? Dann haben wir den passenden Ausbildungsberuf für dich!
BEWIRB DICH JETZT! Wir suchen je zwei Azubis für unsere Standorte Grabow und Neustadt/Dosse und einen
Auszubildenden für den Standort in Osterburg.
Als Auszubildender erlernst du die Instandsetzung und Wartung von John Deere Maschinen sowie weiteren Marken.
Du wirst Fehler- und Störungsdiagnosen erkennen, grenzt die Ursachen ein und behebst die Mängel, indem die
entsprechenden Teile repariert oder ausgetauscht werden. Bei uns sind deinem handwerklichen Geschick keine
Grenzen gesetzt. Ob Rasenmäher oder Mähdrescher - du erlernst jede Art der hochmodernen Technik. Die Vielfalt
der Aufgaben und der zu betreuenden Maschinen sowie die sich ständig weiterentwickelnde Technik macht DEINE
Ausbildung abwechslungsreich und spannend.
Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

handwerkliches Geschick & Technisches Verständnis
Begeisterung für Landtechnik
einen Schulabschluss der 10. Klasse oder vergleichbar
gute Mathematik- und Physikkenntnisse
Kommunikationsfreude & Teamfähigkeit
Belastbarkeit & Einsatzbereitschaft

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

sehr gute Arbeitsbedingungen durch moderne und körperschonende Arbeitsgeräte und -werkzeuge
leichten Einstieg durch Unterstützung unserer qualifizierten Mitarbeiter in der Werkstatt
hilfsbereite Ansprechpartner in allen Abteilungen
abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit sehr hohem Lernpotential
angemessene Ausbildungsvergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
umfangreiches Menüangebot für das Mittagessen
sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

Und ... soll es losgehen?
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen bitte entweder per Mail oder per Post.
Oder bist du dir noch unsicher und möchtest mehr über deinen zukünftigen Beruf erfahren? Kein Problem - bei uns
kannst du gerne vorab ein Praktikum absolvieren und uns mit Fragen ausquetschen.
B+S Landtechnik GmbH
Lassahner Straße 21 • 19300 Grabow
Tel. +49 38756 33-0 • Fax +49 38756 33-25
www.bs-landtechnik.de • info@bs-landtechnik.de

Kontakt für deine Bewerbung:
Stefan Sprock
stefan.sprock@bs-landtechnik.de

Folge uns bei:

