
KFZ-Mechatroniker*in, Fachrichtung 

Personenkraftwagentechnik (m/w/d)

Wohin gehst du, wenn du ein Problem mit deinem

Auto hast und dir selbst nicht helfen kannst?

Richtig. Zu jemandem, der sich auskennt. Und

dieser jemand könntest bald du selbst sein.

Was sind deine Aufgaben?

Deine Aufgaben als KFZ-Mechatroniker*in mit

Fachrichtung Personenkraftfahrtechnik bestehen im

Großen und Ganzen aus dem Reparieren, Inspi-

zieren, Warten und Umbauen von Kraftfahrzeugen.

Die Fachrichtung Personenkraftfahrtechnik befasst

sich mit Fahrzeugen, die zur Beförderung von ma-

ximal neun Personen gedacht sind. Heute setzt der

Beruf allerdings nicht nur Kenntnisse über die

Mechanik des Fahrzeuges, sondern auch über die

zugehörige Elektronik voraus.

Die Automobilindustrie entwickelt sich stetig weiter.

Sie wird fortlaufend moderner, innovativer und kom-

plexer.

Was solltest du mitbringen?

Wenn du technisches Interesse und handwerk-

liches Geschick in Kombination mitbringst, ist das

allerdings kein Problem für dich - im Gegenteil - es

wird dir Spaß machen, nahezu täglich Neues dazu

zu lernen und im Rahmen deiner dualen Aus-

bildung das Gelernte auch praktisch anwenden zu

können. Hierbei ist es besonders hilfreich, wenn

dich Fahrzeuge generell interessieren.

Oft bist du die/der erste Ansprechpartner*in in der

Not für deine Kund*innen, die meistens auf ihr Auto

angewiesen sind.

An dieser Stelle fordert der Beruf von dir Freund-

lichkeit sowie die Fähigkeit eine fachkompetente

Kundenbetreuung und -beratung durchzuführen.

Hierzu gehört, dass du dich in deinem Aufgaben-

gebiet auskennst und dadurch professionelle Hilfe

anbieten kannst. Auch die Zusammenarbeit mit

deinen Kolleg*innen ist neben der von dir selbst-

ständig zu erledigenden Arbeiten Bestandteil

deines Arbeitsalltags, was die Fähigkeit zur Team-

arbeit voraussetzt.

Der Beruf spricht dich an? Dann bewirb dich um

einen Ausbildungsplatz als KFZ-Mechatroniker*in

bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen.

Ausbildungsdauer
dreieinhalb Jahre

Anforderungsprofil
mindestens guter Hauptschulabschluss
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Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung erfolgt in den ersten drei Jahren 

einmal wöchentlich und alle zwei Wochen an einem 

weiteren Tag sowie im vierten Ausbildungsjahr ein-

mal wöchentlich an der Berufsschule, ansonsten im 

Betrieb.

Was erwartet dich in der Theorie?

Der Berufsschulunterricht findet an der Berufs-

bildenden Schule Technik II in Ludwigshafen statt,

wo unter anderem Schwerpunkte in folgenden

Fächern vermittelt werden:

• Durchführung von Pflege- und Wartungsarbei-

ten an Fahrzeugen oder Systemen

• Prüfen und Instandsetzen elektrischer und elek-

tronischer Systeme

• Prüfen und Instandsetzen der Motormechanik

• Diagnostizieren und Instandsetzen von Motor-

managementsystemen

• Instandhaltung von Fahrwerks- und Brems-

systemen

• Prüfen und Instandsetzen von vernetzten Syste-

men

• Diagnostizieren und Instandsetzen von Karos-

serie-, Komfort- und Sicherheitssystemen

Des Weiteren finden überbetriebliche Lehrgänge

durch die zuständige Kammer im Rahmen der ge-

samten Ausbildung statt.

Was erwartet dich in der Praxis?

Während der Praxisphasen befinden sich die Aus-

zubildenden in der entsprechenden Werkstatt des

Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), dem Ei-

genbetrieb der Stadt Ludwigshafen.

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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