
 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast Spaß am Schrauben und bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und vielseitigen  
Ausbildung? Ist für dich alles eine „Frage der Technik“? Dann bewirb dich jetzt für das neue Ausbildungs- 
jahr zum 01.08.2019 an unseren Standorten in Altenweddingen, Schöppenstedt, Schopsdorf, Süplingen  
und Kusey als 
 

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) 
 

Deine Aufgaben: 

Während deiner 3 ½ -jährigen Ausbildung zum Land- und 
Baumaschinenmechatroniker lernst du bei uns alles, was du 
als anerkannte Fachkraft wissen musst. Angefangen bei der 
selbstständigen Wartung und Prüfung von Landmaschinen 
aller Art bis hin zu Durchführungen von Fehler- und 
Störungsdiagnosen in mechanischen, hydraulischen, 
elektrischen und elektronischen Systemen. Ebenso gehört 
die Reparatur und Instandsetzung von Landmaschinen 
genauso dazu, wie das Aus- und Umrüsten der Maschinen. 
Dabei wirst du stets von erfahrenen und qualifizierten Mitar-
beitern begleitet und nimmst an herstellerseitigen 
Basisschulungen teil.  

Dein Profil: 

� Mindestens Realschulabschluss mit 
guten Noten in den Fächern Mathema-
tik, Physik, Technik und Englisch 

� du bist motiviert und aufgeschlossen 
und arbeitest gerne im Team  

� du hast Spaß am Schrauben und bist 
technisch interessiert 

� ein Führerscheinbesitz oder dessen bal-
diger Erwerb wäre vorteilhaft. 

 

Warum eine Ausbildung bei LVA? 

Bei uns wirst du von Anfang an vollständig in das Team integriert und erhältst schon 
während deiner Ausbildung zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 

Wir bieten dir: 

� eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 
� ein modernes Arbeitsumfeld & ein kollegiales Team 
� eine Übernahmegarantie nach Beendigung deiner Ausbildung bei entsprechen-

den Leistungen sowie im Anschluss Weiterbildungsmöglichkeiten als Service-
techniker oder Meister 

Als renommiertes und mittelständisches Handelsunternehmen hat sich der 
Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen in nunmehr über 25 Jahren zu einem 
der größten John Deere-Händler Europas entwickelt. Mit inzwischen über 180 
Mitarbeitern sind wir an Standorten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
vertreten. 

 

Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen GmbH 
 

Personalabteilung ● Frau S. Kilian-Lahne  
Buttenkrug 1 ● 39171 Sülzetal OT Altenweddingen 
 
E-Mail: karriere@lvaltenweddingen.de 

Nutze deine Chance und werde Teil des LVA-Teams! 

Deine Bewerbung nehmen wir gerne per Mail oder Post 
entgegen: 


