
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Hast du Interesse an einem handwerklichen Beruf 
mit einem weit gefächerten Aufgabenspektrum?
Interessierst du dich für Kraftfahrzeuge jeder Art? 
Dann könnte diese Ausbildung das Richtige sein!

Kraftfahrzeugmechatroniker/in 
(Nutzfahrzeugtechnik)

3,5-jährige Ausbildung zum 01.08. bei Bedarf

Der theoretische Unterricht erfolgt zweimal wöchent-
lich am BK für Technik in Ahaus. Schwerpunktmäßig 
befasst du dich dort mit folgenden Inhalten:

 y Warten von Fahrzeugen oder Systemen
 y Instandsetzungs- und Montagearbeiten
 y Prüfen von Systemen

Überbetrieblich wirst du bei der BBS in Ahaus u. a. 
mit folgenden Fähigkeiten vertraut gemacht: Mess-
technik, Instandsetzungstechnik, Motor-Manage-
ment-Systeme. Diese überbetriebliche Ausbildung 
erfolgt in 1 oder 2-wöchigen Lehrgängen.

In der Praxis wirst du in der kreiseigenen Werkstatt 
in Gescher eingesetzt.

 y 1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
 y 2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
 y 3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €
 y 4. Ausbildungsjahr: 1.202,59 €

Du bringst einen Hauptschulabschluss mit, verfügst 
über handwerkliches Geschick und hast ein gutes 
technisches Verständnis. Des Weiteren bist du…

… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!
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... durch eine
Ausbildung

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 junge 
Menschen in elf verschiedenen Ausbildungsberu-
fen und dualen Studiengängen aus. Zusammen 
mit den Kolleginnen und Kollegen kümmern wir 
uns tagtäglich um die Bürgerinnen und Bürger im 
Westmünsterland.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zum Kraft-
fahrzeugmechatroniker bei der Kreisverwaltung 
Borken entschieden, da ich während meines 
zweiwöchigen Praktikums in der kreiseigenen 
Werkstatt gemerkt habe, dass mir das Montieren, 
Demontieren und die Instandsetzung von Bautei-
len an Fahrzeugen sehr viel Spaß machen.“

Das erwartet dich
 y Vielfältige Tätigkeiten in der Kreiswerkstatt 

in Gescher

 y Umgang mit unterschiedlichsten 
Fahrzeugen und technischen Geräten

 y Gutes Arbeitsklima in einem kleinen Team

Deine Vorteile
 9 Eine gute und fundierte Ausbildung

 9 Arbeiten an modernen Nutzfahrzeugen

 9 Wenn du nach der Ausbildung nicht 
übernommen werden kannst, hast du tolle 
Voraussetzungen für eine Beschäftigung bei 
anderen Arbeitgebern oder Werkstätten.

Das sind deine Aufgaben

Die Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker/in 
ist vielseitig und bereitet dich gut auf das spä-
tere Berufsleben vor. Du kannst das Fachabitur 
nachholen und die Ausbildung als eine sehr 
gute Basis für eine anschließende Weiterbildung 
zum Techniker, Meister oder für ein Studium im 
Bereich der Fahrzeugtechnik nutzen.

Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatro-
niker mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik 
warten Nutzfahrzeuge aller Art, z. B. Lkw, leichte 
Nutzfahrzeuge, Unimogs und Landmaschinen 
und setzen diese instand. Nach den Instandset-
zungs- und Umbauarbeiten werden die Fahrzeu-
ge geprüft und kontrolliert.

Bei Bedarf werden die Nutzfahrzeuge auch mit 
unterschiedlichen Zusatzausstattungen ausge-
rüstet. Das können z. B. Hebeeinrichtungen, 
Klimaanlagen, Navigationssysteme oder Rück-
fahrkameras sein.


