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Ausbildungsberufe Schlüter Baumaschinen GmbH 

 

Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker 

 

130 Tonnen schwere und über 1.000 PS starke Planierraupen, riesige Muldenkipper mit Nutzlasten von 

über 100 Tonnen, die mit 50 "Sachen" durch Steinbrüche brettern, kleine wendige Bagger, die in 

Fußgängerzonen hochempfindliche Datenkabel verlegen – so faszinierend kann Baumaschinentechnik 

sein. Auch in diesem Jahr sucht Schlüter für Baumaschinen wieder Auszubildende für den 

hochinteressanten Beruf des/der Land- und Baumaschinenmechatronikers/-in.  

 

Wer sich für die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in 

entschließt, erhält bei Schlüter für Baumaschinen eine fundierte Ausbildung nach den neuesten 

Lehrplänen.  

 

Und wer einmal in der Schlüter-Familie groß geworden ist, dem bieten sich nach Abschluss der Lehre 

vielfältigste Berufsperspektiven. So steht Land- und Baumaschinenmechatronikern/-innen, je nach 

persönlicher Neigung, der Weg zum Service-Techniker oder zum Werkstattmeister offen. Wer lieber mit 

kompletten Maschinen arbeitet, wird Vorführer/Einweiser oder er disponiert unser umfangreiches Lager 

an neuen und gebrauchten Maschinen. Wer sich für fertigungsnahe Tätigkeiten interessiert, der kann 

Konstrukteur für Baumaschinen-Sonderkonstruktionen werden oder sich als Spezialist in der 

Arbeitsvorbereitung oder Auftragsabwicklung in unserer Fertigung in Erwitte weiterqualifizieren. Ständig 

benötigen wir einsatzfreudige Spezialisten an der "Verkaufsfront" – wir qualifizieren dich gerne zum 

Baumaschinenverkäufer oder zum Ersatzteilberater weiter. 
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Eckdaten zur Ausbildung: 

➢ Ausbildungsbeginn: 01. August eines jeden Jahres 

➢ Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (Verkürzung möglich) 

➢ Ausbildungstyp: Duales System (Praxis im Betrieb, Theorie in der Berufsschule) 

 

Das solltest du mitbringen: 

➢ Technisches Verständnis 

➢ Handwerkliches Geschick 

➢ Engagement, Motivation und Leistungsbereitschaft 

➢ Zuverlässigkeit und Organisationsvermögen 

➢ Freude an Teamarbeit und Kundenkontakt  

➢ Erfolgreicher Schulabschluss 

 

 

 

Du hast Fragen zur technischen Ausbildung bei                  

Schlüter für Baumaschinen? Ich stehe dir als               

Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ulrich Morth 

Telefon: 02943 987-855                     

E-Mail: umorth@schlueter-baumaschinen.de  
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Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement 

 

Der Schulabschluss steht bevor und die Weichen für die Zukunft müssen gestellt werden. Du suchst 
einen interessanten Ausbildungsplatz in einem mittelständischen und stetig wachsenden 
Familienunternehmen? Du interessierst dich für eine kaufmännische Ausbildung? 
 
Dann bist du bei uns richtig! Für uns ist die Jugend nämlich elementar für die Zukunft unseres 
Betriebes. Deshalb bilden wir in allen Niederlassungen aus. Die Mehrheit unserer Mitarbeiter hat die 
Ausbildung in unseren Betrieben absolviert. Diese besondere Situation ist die Basis für ein 
partnerschaftliches Miteinander und eine innere Stärke, die darüber hinaus die Integration neuer 
Kollegen fördert. Permanente gute Ausbildung sichert uns Wachstum und einen hohen 
Qualifikationsgrad.  
 
Wir bieten dir eine vielseitige kaufmännische Ausbildung in einem modernen, mittelständischen 
Unternehmen sowie eine verantwortungsvolle Mitarbeit in einem dynamischen Team. Du lernst die 
Unternehmensbereiche Einkauf, Verkauf, Vermietung, Aftersales und Rechnungswesen strukturiert 
kennen und erhältst fundierte und praxisorientierte Kenntnisse. 
 
 
Eckdaten zur Ausbildung: 

➢ Ausbildungsbeginn: 01. August eines jeden Jahres 

➢ Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich) 

➢ Ausbildungstyp: Duales System (Praxis im Betrieb, Theorie in der Berufsschule) 

 

Das erwarten wir von dir: 

➢ Kaufmännisches Verständnis, Engagement und hohe Motivation 

➢ Gute Wort- und Schriftgewandtheit 
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➢ Zuverlässigkeit und Organisationsvermögen  

➢ Freude an Teamarbeit und Kundenkontakt  

➢ Gute mittlere Reife oder (Fach-) Hochschulreife 

 

 

 

Du hast Fragen zur kaufmännischen Ausbildung                

bei Schlüter für Baumaschinen? Ich stehe dir als              

Ansprechpartner zur Verfügung. 

Birgit Stange 

Telefon: 02943 987-905                                          

E-Mail: bstange@schlueter-baumaschinen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bstange@schlueter-baumaschinen.de


 

 
 Schlüter Baumaschinen GmbH | Soester Str. 49-51 | 59597 Erwitte | Telefon 02943.987-0 | www.schlueter-baumaschinen.de 

Duales Studium zum Betriebswirt (VWA) / Bachelor of Arts 

Du möchtest nicht stundenlang in einem dunklen Hörsaal sitzen, sondern praktische Erfahrungen im 

Unternehmen sammeln und trotzdem studieren? Dann ist ein duales Studium bei Schlüter genau das 

Richtige für dich! Bei uns lernst du nicht nur die praktischen Inhalte des Betriebswirtschaftsstudiums 

kennen, sondern hast auch einen ständigen Bezug zu unserem tollen Produkt. Baumaschinen sind 

faszinierende und spannende Wunderwerke der Technik, mit denen das Arbeiten wirklich Spaß macht, 

auch wenn man sie nicht direkt bewegt.  

 

Im Rahmen deines dualen Studiums bei Schlüter durchläufst du eine anderthalbjährige, intensive 

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement und schließt das Studium 

mit dem Bachelor of Arts ab. Dabei durchläufst du zuerst wie alle anderen Auszubildenden unsere 

kaufmännischen Abteilungen und erlebst, wie Investitionsgüter vermarktet, verkauft und nicht zuletzt 

verrechnet werden. Im Rahmen des dann weiterführenden Studiums bekommst du Projektarbeiten, die 

du selbständig erarbeiten und umsetzen kannst. Hier hat uns die Vergangenheit immer wieder gezeigt, 

dass diese Projektarbeiten nicht nur dir Spannung bieten, sondern ebenso für uns als Unternehmen 

einen echten Mehrwert darstellen. In den letzten Monaten deines dualen Studiums wirst du festes 

Mitglied einer Fachabteilung und tauchst richtig tief in die Aufgabenstellungen eines modernen 

Wirtschaftsunternehmens ein. In dieser Zeit gehst du dann auch nicht mehr zur Uni, sondern kannst 

dich unter unserer Mithilfe auf deine Seminararbeiten und die Bachelorarbeit konzentrieren.  

 

„Wir wachsen mit der Jugend“ ist einer unserer Leitsprüche und dabei auch für dich ein Versprechen, 

das dich durch die gesamte Ausbildungs- und Studienzeit trägt.  

 

Und was kommt nach der Bachelorarbeit?  

 

Wir haben eine einmalig hohe Übernahmequote. Unser Ziel ist es, all unsere dualen Studenten 

entsprechend ihrer Neigungen und Fähigkeiten einzusetzen und auf ihrem Fach- und 

Interessensgebiet weiter zu fördern. Die Möglichkeiten für dich sind dabei total vielfältig. Ob als 

Referentin in unserer Personalabteilung, als Spezialist im Kundendienst, Marketing oder Vertrieb oder, 

oder, oder…  
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Du hast Fragen zum Dualen Studium bei Schlüter                 

für Baumaschinen? Ich stehe dir als                         

Ansprechpartner zur Verfügung. 

Birgit Stange 

Telefon: 02943 987-905                                          

E-Mail: bstange@schlueter-baumaschinen.de 
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