
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 
Dich begeistert Technik und du bist interessiert an Autos  
und Nutzfahrzeugen? Dann mach eine Ausbildung zum  
Kfz-Mechatroniker* beim Autohaus Weeber. 

 
Was lernst du?   In der Ausbildung lernst du alles was man zum Warten eines Fahrzeuges 

braucht. Du erfährst alles über Fahrzeugelektrik und Fahrzeugtechnik. 
Bestandteile der Ausbildung sind das Montieren und Demontieren von 
Bauteilen wie zum Beispiel Kühler und Motoren, das richtige Bedienen und 
Einsetzen von computergestützten Methoden für Reparaturen und das 
Anwenden von modernen Techniken wie Systemanalyse und -diagnose. 
Falls Dich das alles interessiert, bis du die richtige Person für diesen Beruf. 

Was ist so besonders 
an diesem Beruf? 

Dieser Beruf verspricht viel Spannung. Der Beruf eines Kfz-Mechatronikers 
ist sehr vielseitig, da immer etwas Neues dazu kommt. Außerdem bleibst du 
immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Wenn es eine neue 
Entwicklung in der Automobilbranche gibt, erfährst du es zuerst.  

Ablauf der Ausbildung Die 3,5-jährige Ausbildung findet abwechselnd bei uns und in der 
Berufsschule statt. Je nachdem, welchen Schulabschluss und welche 
Erfahrungen du hast, ist eine Verkürzung der Ausbildung möglich. Du 
kannst unter bestimmten Voraussetzungen auch parallel zur Ausbildung die 
Fachhochschulreife mit erwerben. 

Was benötigst du? Am wichtigsten ist das Interesse an der Technik. Dennoch brauchst du auch 
andere Eigenschaften. Sehr wichtig ist auch, dass du ein Teamplayer bist. 
Ohne ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick und ein kluges Köpfchen 
kommst nicht weit, da du auch viel mit Computern arbeitest. In der Werkstatt 
herrscht oft Lärm und deswegen solltest du sehr belastbar sein und auch 
körperliche Fitness besitzen. Für die Ausbildung benötigst du mindestens 
einen guten Hauptschulabschluss. 

Was erwartet Dich nach 
der Ausbildung? 

Nach der Ausbildung kann dich viel erwarten. Es gibt nämlich viele  
Aufstiegsmöglichkeiten. Zum Beispiel bieten die verschiedenen Automarken 
individuelle Fortbildungen an, in denen du alles über die Neuerungen ihrer 
Autos lernst. Außerdem kannst du zu einer wichtigen Führungskraft in der 
Werkstatt aufsteigen. 

Warum beim Autohaus 
Weeber? 

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der Arbeit, 
da fünf Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist für ein 
sehr gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein 
familiengeführtes Unternehmen ist, welches eine freundliche 
Zusammenarbeit verspricht. Außerdem sind die Standorte sehr gut mit Auto, 
Bus und Bahn erreichbar. Es wird natürlich eine tarifliche 
Ausbildungsvergütung gezahlt. 

 

Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!  
 

Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere 
 

 
 

http://www.autohaus-weeber.de/

