
Ausbildungsberufe in der 

Werkstatt
Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker(m/w/d)

Was tut man als Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik?
Zu den Aufgaben eines/einer Mechanikers/in für Land- und Baumaschinentechnik gehören das Warten und  
Reparieren von Fahrzeugen, Maschinen, Anlagen und Geräten, die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden. 
Sie rüsten Maschinen gemäß Kundenwünschen um und bauen Sonderausstattungen ein. 
Die Anwendung von Laptop oder Computer gehört heute genauso zur täglichen Arbeit wie der Schraubenschlüssel. 
Nach wie vor gehört jedoch auch der Umgang mit der „klassischen“ Mechanik, Hydraulik und Elektrik dazu.

• Instandsetzen, Warten, Pflegen und in- und außer 
Betrieb nehmen von Fahrzeugen, Systemen, 
Maschinen, Geräten und Anlagen der Landmaschi-
nentechnik und der Baumaschinentechnik

• Montieren, Demontieren und Instandsetzen von 
fahrzeugtechnischen Baugruppen oder Systemen

• Prüfen und Instandsetzen elektronischer und elekt-
rischer Systeme

• Herstellung von Bauteilen für Maschinen, Geräte 
und Anlagen

• Grundlagen der Metallverarbeitung (Schweißen, 
Biegen, Richten, Drehen und Bohren)

• Kundendienst

Was sagt unser Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik 
Martin dazu?
Warum wolltest du Mechaniker werden?
Ich hab schon als Kind auf dem Bauernhof von meinen Eltern mitgeholfen, die Maschinen zu 
reparieren und die Wartung durchzuführen. Als ich dann einen Ferienjob als Landmaschinen-
mechaniker gemacht hab, stand mein Ausbildungsberuf fest.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Man lernt fast jeden Tag was Neues dazu. Die Technik entwickelt sich schnell weiter.
Mein Arbeitsplatz ist sehr abwechslungsreich: mal in der Werkstatt, dann wieder mal auf der 
Baustelle.

Was muss man deiner Meinung nach können und mögen, um Mechaniker zu sein?
Du arbeitest auch unter Zeitdruck gut, präzise und gründlich. Du interessierst dich für Werken 
und Technik. Du verfügst über gute Kenntnisse in Mathematik und Physik. Du bist körperlich 
gut belastbar. Du interessierst dich für Neues, denn du musst dich regelmäßig weiterbilden.

Wie lange dauert die Ausbildung und was verdient man?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre.  Man verdient im 1. Lehrjahr 907 €, im 2. Lehrjahr 1.072 € und im 3. Lehrjahr 
1.227 € pro Monat*
* Stand 17.12.2020


