
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOUR 
BETTER 
WAY UP 
 

11.000 Arbeitsbühnen, rund 
60 Niederlassungen, über 1.000 
Mitarbeiter und ein gemeinsamer 
Anspruch: für unsere Kunden 
die beste Höhenzugangstechnik 
zu liefern. 

 
Dass wir dies können, bestätigen 
uns unsere Kunden aus Industrie, 
Baugewerbe und der Medienbran- 
che jeden Tag aufs Neue. mateco ist 
der Arbeitsbühnen-Vermietprofi und 
Marktführer in Deutschland und dem 
angrenzenden europäischen Aus- 
land mit über 45 Jahren Erfahrung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mateco GmbH  
 www.mateco.de 

 
Für unsere Werkstätten suchen wir einen motivierten 

Auszubildenden zum Land- und 
Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) 
Ihre Aufgaben 
> Während Ihrer Ausbildung bei uns erlernen Sie die technische Beherrschung großer, 

kräftiger und moderner Arbeitsbühnen 
> Egal ob Sie bei uns die Arbeitsbühnen reparieren oder die Kunden darauf einweisen, Sie 

haben es immer mit außergewöhnlicher Technik zu tun 
> Mit Ihrer Leidenschaft für elektronisch gesteuerte Maschinen erlernen Sie das 

Diagnostizieren von Fehlern und Störungen in mechanischen, hydraulischen, elektrischen 
und elektronischen Systemen 

Ihr Profil 
> Sie haben die Realschule erfolgreich abgeschlossen 
> Im Team zu arbeiten ist Ihnen genauso wichtig, wie der Spaß am Umgang mit den 

Arbeitsbühnen 
> Als starker Typ haben Sie eine Leidenschaft für starke Maschinen 
> Sie haben ein handwerkliches Geschick und lassen sich von modernen Diagnosetechniken 

begeistern 

Wir bieten Ihnen 
> Die Ausbildung beginnt zum 01.08.2022 oder 01.09.2022, dauert 3,5 Jahre und findet im 

Blockunterricht statt 
> Als zukünftiger Experte für Arbeitsbühnen bietet Ihnen die Ausbildung bei uns eine 

ausgezeichnete Perspektive in einem spannenden Tätigkeitsfeld 
> Um im Vorfeld die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker kennen zu 

lernen, können Sie gerne ein Praktikum bei uns absolvieren 
> Im Anschluss an die Ausbildung können Sie einen Meister (IHK) oder Servicetechniker 

(IHK) anstreben 

Sie wollen hoch hinaus?! 
Mit uns erreichen Sie alle Höhen – your better way up! 
Wenn Sie einen Arbeitgeber mit langfristiger Zukunftsperspektive in einem wachsenden 
Unternehmen mit moderner Unternehmenskultur und angenehmen Arbeitsklima suchen, freuen 
wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@mateco.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter karriere@mateco.de oder +49 711 
95556-850 gerne zur Verfügung. 

http://www.mateco.de/
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