
Eine Lehre bei Felbermayr ist der Start in eine spannende Zukunft. Von Anfang an bist du Teil des Teams
und ins Unternehmen eingebunden - denn unsere Lehrlinge von heute sind die Experten und
Führungskräfte von morgen. Wir freuen uns auf junge Menschen, die gerne im Team zusammenarbeiten,
eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und dadurch den Erfolg von Felbermayr mitgestalten. 

_________________________________________________________________ 

Du arbeitest gerne mit deinen Händen? 
Du hast kein Problem, dich schmutzig zu machen? 

Dich faszinieren schon immer Baufahrzeuge? 
Dann haben wir genau den richtigen Lehrberuf für dich! 

 

LEHRLING LAND- UND
BAUMASCHINENTECHNIKER (m/w/d)

Schwerpunkt Baumaschinen | Lehrzeit 3,5 Jahre

Dienstort: Lauterach

DEINE AUFGABEN WERDEN SEIN

du lernst unsere Baufahrzeuge wie Bagger, Krane, Raupenfahrzeuge und
Transportmaschinen kennen
du kümmerst dich um die Funktionstüchtigkeit unserer Fahrzeuge, stellst Schäden fest und
führst im Zuge dessen einfache Reparatur- und Wartungstätigkeiten durch (Reifen wechseln,
Abgasanlage prüfen, ...) 
du führst elektronisch Mess- und Prüfverfahren durch und erstellst Diagnosen
du prüfst Kühl- und Schmiermittel sowie andere Flüssigkeiten und tauschst diese bei Bedarf
du führst Arbeitsprotokolle sowie Wartungs- und Serviceprotokolle

DIESE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN

du liebst es mit verschiedensten Werkzeugen zu arbeiten und möchtest gerne an unseren
Fahrzeugen herumschrauben
du hast handwerkliches Geschick sowie technisches Interesse
du denkst vorausschauend und hast bei gestellten Aufgaben einzelne Schritte im Kopf
du bist pünktlich und ein*e Teamplayer*in
du hast einen positiven Pflichtschulabschluss

DAS BEKOMMST DU BEI UNS

wir statten dich mit Arbeitskleidung aus und bieten zusätzlich einen Wäscheservice an
wir belohnen gute Leistungen mit Erfolgsprämien
wir zahlen dein Lehrlingsticket 
wir ermöglichen lehrlingsspezifische Aus- und Weiterbildungen
wir sind ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber mit Aufstiegschancen 
wir bieten eine gute Erreichbarkeit mit den Öffis und coole Firmenevents



Werde auch du ab 01.09.2023 ein Teil vom #teamdermöglichkeiten. 

Du startest deinen ZUKUNFTS-BERUF mit einem Lehrlingseinkommen 
im ersten Lehrjahr von EUR 723,- brutto/Monat. 

Bewirb dich jetzt und sende dein Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto 
und die beiden letzten Zeugnisse an Christine Wimmer.

Jetzt online bewerben

 

Felbermayr Transport und Hebetechnik GmbH & Co KG 
Bundesstraße 130, 6923 Lauterach 
E-Mail: jobs@felbermayr.cc 

Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du   
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc

#teamderm%C3%B6glichkeiten
https://jobs.felbermayr.cc?Job=193898
mailto:jobs@felbermayr.cc
http://jobs.felbermayr.cc

