
Bau. Deine Zukunft.



Die Ausbildung im Überblick: 
 
Für den Fuhrpark sind sie so etwas wie die Notaufnahme 

im Krankenhaus: Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit 

dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik erlernen das 

Warten und Reparieren aller Fahrzeuge, die auf den 

Baustellen eingesetzt werden. Sie prüfen deren Sicher-

heit, sorgen für den Austausch von Verschleißteilen, 

wechseln Schmierstoffe, Brems- und Hydraulikflüssig-

keiten.  

Nicht selten sind kreative Lösungen gefragt, um indivi-

duelle Anforderungen an Baustellenfahrzeuge umsetzen 

zu können. Gearbeitet wird in erster Linie in den eige-

nen Werkstätten oder auf den Baustellen. 
 

Die duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und  

findet im Ausbildungsbetrieb DIECKMANN  sowie in  

der Berufsschule statt. 



Ausbildungsvergütung: 
Mechatroniker/innen verdienen   

im 1. Jahr   935,– € 

im 2. Jahr  1230,– € 

Urlaubsanspruch  30 Tage 

im 3. Jahr 1495,- € 

im 4. Jahr 1580,- € 

Du interessierst dich für Fahrzeugtechnik und Elektro-

nik. Du hast Spaß daran, komplexe technische Vorgänge 

zu verstehen und an praktischen Lösungen zu arbeiten. 
 

Du bist sorgfältig und verantwortungsbewusst. 

Du willst den Ursachen von technischen Störungen und 

Fehlern auf den Grund gehen und akzeptable Lösungen 

finden. 
 

Technik, Mathematik und Physik sind Fächer, für die du 

dich schon in der Schule interessiert hast. 
 

Du hast Spaß daran, im Team zu arbeiten und gemein-

sam Erfolge zu erzielen.

„Stark im Team: Für unseren eigenen Fuhrpark sind 
wir ständig einsatzbereit. Wir warten und reparie-
ren, damit alle Fahrzeuge einsatzbereit bleiben. 
Das ist eine echte Herausforderung!“



Nach Abschluss der Ausbildung stehen dir bei DIECK-

MANN viele Möglichkeiten offen. Du kannst dich bei 

uns individuell weiterentwickeln und fortbilden. Bewirb 

dich jetzt und gestalte deine Zukunft mit DIECKMANN!

DIECKMANN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

auch in der Freizeit unterstützt: Mit Sportangeboten, 

Gesundheitsvorsorge und vielem mehr...

Da ist immer handwerkliches Können gefragt. Nicht immer ist 
die Fehlerursache gleich zu erkennen.



Dann bewirb dich jetzt online und schick deine  

Bewerbung an: zukunft@dieckmann-bau.de 
 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 
 

Für mehr Informationen kannst du uns jederzeit  

anrufen oder mailen. 

Wartung, Reparatur und Pflege: Mechatroniker/innen haben 
einen spannenden Arbeitsalltag, der sie vor immer neue He-
rausforderungen stellt.

Deine Ansprechpartnerin: 

Svea Bez 

Telefon 0541 9070-67 

zukunft@dieckmann-bau.de 

www.dieckmann-bau.de 

facebook.com/Dieckmann.Osnabrueck



Die Marke DIECKMANN steht für Qualität und Kompetenz. 

Werte, die uns im Straßen-, Tief- und Leitungsbau wich-

tig sind und die uns erfolgreich machen. Baustellen, auf 

denen „Wir von DIECKMANN“ arbeiten, gehören nicht 

nur zum Straßenbild der Osnabrücker Region. Man findet 

sie in ganz Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 
 

500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten ihren Bei-

trag dazu. Tag für Tag und mit großem Engagement. 
 

Jeder, der bei DIECKMANN arbeitet, kann ein Stück des 

Erfolges sein. In einem Team von netten Kollegen – und 

an einem Arbeitsplatz mit Verantwortung, Herausforde-

rung und natürlich auch Spaß an dem, was man macht. 

DIECKMANN Bauen + Umwelt GmbH & Co. KG 
Hannoversche Straße 80  | 49084 Osnabrück


