
Für unseren Betrieb in Kempen suchen wir zum 01.08.2020
eine/n Auszubildende/n für den Beruf  Land- und Baumaschinenmechatroniker/in. 

Wer wir sind 

Dich erwartet ein gut geführtes Familienunternehmen, das seit dem Jahre 1983 in Kempen am Niederrhein im 
Gabelstapler-Sektor tätig ist. Als erfahrenes und innovatives Familienunternehmen sind wir für unsere Kunden aller 
Branchen der Spezialist für sämtliche Lösungen rund um den Gabelstapler. Dabei überzeugen wir insbesondere durch 
Qualität, Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung, die wir gerne mit Dir teilen. Auch deshalb vertrauen mittlerweile 
nicht nur Kunden aus Kempen und vom Niederrhein, sondern aus ganz NRW und den Niederlanden auf unsere 
Kompetenzen. 

Deine Aufgaben: 

Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen werden erst die Analyse zur Fehlerursache bei defekten Fahrzeugen, 
Maschinen, Anlagen und Geräten, die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden, erlernen und sie dann 
warten und reparieren.  

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie und im 
Handwerk.  

Du willst mit anpacken und schon früh Verantwortung übernehmen? Wir haben den Plan für Deine Zukunft. Als 
erfolgreiches Familienunternehmen und zuverlässiger Partner begleiten wir Dich auf Deinem aufregenden Weg in die 
Berufswelt. Wir bieten Dir nicht nur spannende Projekte, sondern auch ein hervorragendes Arbeitsklima. So kannst 
Du gemeinsam mit uns optimal in Deine berufliche Zukunft starten.  

Anforderungen: 

• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
• Spaß an abwechslungsreichen Tätigkeiten
• Logisches Denkvermögen
• Freude am Umgang mit Kunden
• Aneignen von Wissen der mechanischen, elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Komponenten

Kontaktadresse 

Hahnen GmbH & Co. KG 
Frau Nadine Hahnen-Heitzig 
Arnoldstraße 68 
47906 Kempen  

Telefon 021529106980 

info@hahnen-gabelstapler.de 
www.hahnen-gabelstapler.de  
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