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Ausbildung zum/r Mechaniker/in für Land- und Baumas chinen 

 

• Ausbildungsart:  Duale Berufsausbildung, geregelt nach Berufsbildungsgesetz  

(BBiG) und Handwerksordnung (HwO) 

• Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre 

• Lernorte:   Betrieb und Berufsschule 

 

 

• Was macht man in diesem Beruf? 

o Mechaniker/innen für Land- und Baumaschinen warten und reparieren 

Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen, die in der Landwirtschaft und auf 

Baustellen zum Einsatz kommen. Sie erstellen Fehler- und 

Störungsdiagnosen in mechanischen, hydraulischen, elektrischen und 

elektronischen Systemen, ermitteln die Störungsursachen und beheben die 

Mängel, indem sie die entsprechenden Teile reparieren oder austauschen. Sie 

bearbeiteten Werkstücke manuell und maschinell und führen Schweißarbeiten 

aus. Darüber hinaus führen sie Abgasuntersuchungen durch und stellen 

fahrzeugelektrische Stromanschlüsse her. Sie nehmen Anlagen in Betrieb 

(z.B. Melkanlagen), testen sie und weisen den Betreiber ein. Außerdem rüsten 

sie land- und bauwirtschaftliche Fahrzeuge oder Maschinen mit Zubehör und 

Zusatzeinrichtungen aus. Vor allem in Servicebereichen haben sie 

unmittelbaren Kundenkontakt. 

 

• Worauf kommt es an? 

o Verantwortungsbewusstsein sowie Sorgfalt sind wichtig, wenn z.B. Bauteile 

und Baugruppen an Land- und Baumaschinen überprüft und 

Sicherheitseinrichtungen repariert werden. 

o Metallarbeiten wie Schweißen und Bohren gehören zum Arbeitsalltag. Wer 

über Kenntnisse und Fertigkeiten in Werken und Technik verfügt, ist daher im 

Vorteil. Wissen in  Mathematik und Physik sind nötig, da man beispielsweise 

Pumpenleistungen oder elektrotechnische Parameter berechnen sowie Kräfte 

und Festigkeiten von Bauteilen abschätzen muss. 
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Ausbildungsinhalte 

Im 1. Ausbildungsjahr lernen die Auszubildenden: 

• was bei der Durchführung von Messungen und Prüfungen beachtet werden muss 

• wie man Fahrzeuge, Systeme und Betriebseinrichtungen wartet, prüft und einstellt  

• wie Bauteile, Baugruppen und Systeme zu montieren, zu demontieren und instand zu 

setzen sind  

• wie man Ursachen von Fehlern systematisch sucht 

• wie man Fahrzeuge und Systeme bedient und technische Unterlagen anwendet 

• wie man Kundenwünsche entgegennimmt 

Im 2. Ausbildungsjahre lernen die Auszubildenden: 

• wie man Werkstücke und Bauteile manuell und maschinell bearbeitet 

• wie man misst und prüft 

• wie man fügt, trennt und umformt 

• welche Möglichkeiten bei der Prüfung, Einstellung und dem Anschluss mechanischer, 

hydraulischer, pneumatischer, elektrischer und elektronischer Anlagen und Systeme 

bestehen 

• was man beim Eingrenzen und Bestimmen von Fehlern, Störungen und deren 

Ursachen beachten muss 

• wie man Montage-, Ablauf- und Funktionspläne liest und anwendet 

Im 3. Ausbildungsjahr lernen die Auszubildenden: 

• wie Fahrzeuge, Systeme und Betriebseinrichtungen instand gesetzt werden 

• welche Techniken und Methoden es bei der Aus- und Umrüstung von Fahrzeugen mit 

Zubehör und Zusatzeinrichtungen gibt 

• wie man Ursachen von Fehlern aufzeigt, dokumentiert und behebt 

• wie man Temperatur, Druck und Fördermenge misst, prüft, beurteilt und dokumentiert 

• was bei der Instandsetzung von Kühl-, Lüftungs-, Pumpen- und Heizsystemen 

beachtet werden muss 

• wie man Hydraulikschaltungen aufbaut und anschließt 

• was es bei der Herstellung und Prüfung elektrischer Stromanschlüsse zu 

berücksichtigen gilt 

• wie man Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit prüft 
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Während der gesamten Ausbildung wird den Auszubilde nden vermittelt: 

• wie der Ausbildungsbetrieb organisiert ist und wie Beschaffung, Fertigung, Absatz 

und Verwaltung funktionieren 

• wie die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften angewendet werden 

• wie Umweltschutzmaßnahmen beachtet und angewendet werden 

In der Berufsschule sind folgende Lernfelder Gegens tand des theoretischen 

Unterrichts: 

• Warten & Pflegen von Fahrzeugen oder Systemen 

• Instandsetzen von Maschinen, Geräten & Anlagen der Land- & Baumaschinentechnik 

• In- & Außerbetriebnahme sowie Übergabe von Maschinen, Geräten und Anlagen der 

Land- & Baumaschinentechnik 

• Demontieren, Instandsetzen und Montieren von fahrzeugtechnischen Baugruppen 

oder Systemen 

• Prüfen und Instandsetzen elektrischer und elektronischer Systeme 

• Prüfen und Instandsetzen von Steuerungs- und Regelungssystemen 

• Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräte und Anlagen 

• Instandhalten von Verbrennungsmotoren 

• Prüfen & Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen 

• Prüfen & Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelungssystemen 

• Prüfen & Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten 

• Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten 

• Prüfen & Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelungssystemen 

• Instandsetzen von Maschinen, Geräten und Anlagen der Forst-, Garten- und 

Kommunaltechnik 

• In- & Außerbetriebnahme sowie Übergabe von Maschinen, Geräten und Anlagen der 

Forst-, Garten- und Kommunaltechnik 

 


