
Hier kannst Du was bewegen! 

 
Die Terex Corporation ist ein weltweit tätiger Hersteller von Hubtechnologie, 
Höhenzugangstechnik und Maschinen zur Materialaufbereitung mit Hauptsitz in 
Connecticut, USA. An unseren Standorten in Deutschland produzieren wir Mobil- und 
Gittermastkrane sowie Materialumschlagsmaschinen. 

Und wir bieten diese Maschinen nicht einfach nur an – wir entwickeln und konstruieren 
sie! Zur Terex Markenfamilie gehören Terex, Fuchs, Demag, Genie und Powerscreen. 

21.000 Mitarbeiter weltweit und 1.850 in Deutschland arbeiten daran, unsere 
technologisch anspruchsvollen Produkte jeden Tag ein wenig besser zu machen, um so 
unsere Kunden zu begeistern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

Deine persönlichen Ansprechpartner rund um Karriere & Ausbildung an unseren 

einzelnen Standorten findest Du auf www.terex.de/karriere 

 

 

  

Fit für die Zukunft 

Ausbildung bei Terex 

Jetzt online informieren unter: www.terex.de/karriere 

http://www.terex.de/karriere
http://www.youtube.com/user/MyTerexConstruction
https://www.facebook.com/TerexCorporation


 
Nach der Schule ist vor der Ausbildung! 

Mit deinem Schulabschluss stehst du vor der entscheidenden Frage:  
Wie geht’s weiter?  
 

Wie wäre es mit einer Ausbildung, die dich fit für die Zukunft macht?  
In der kein Tag wie der andere ist?  
Und in der der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommt?  

 

Bei Terex bieten wir dir genau das – und noch viel mehr!  

Ganz egal von welcher Schulform du kommst: Als Azubi oder auch als dualer Student 
hast du bei uns vielfältige Möglichkeiten, deine berufliche Karriere in der Welt der Hub- 
und Materialumschlagmaschinen zu starten. 
 

 

Darauf kannst du dich freuen: 

Je nachdem, an welchem Standort du deine Ausbildung machst, bietet sich dir eine 
Auswahl an zusätzlichen Angeboten. 

So hast du etwa die Möglichkeit, verschiedene Führerscheine zu machen, 
Sprachkurse zu belegen, Fahrsicherheitstrainings zu absolvieren oder dein Wissen 
durch andere Zusatzqualifikationen und Weiterbildungen zu erweitern. 

Zudem besteht die Chance, bei guter Leistung zum einen die Ausbildung zu 
verkürzen und nach erfolgreicher Abschlussprüfung von einer einjährigen 
Übernahmegarantie zu profitieren. Auch Auslandsaufenthalte sind nach Absprache 

und Situation möglich.  

Was dich sonst noch erwartet?  

Du wirst früh in unseren Werksablauf mit eingebunden und arbeitest in wechselnden 
Projekten Hand in Hand mit erfahrenen Kollegen. So lernst du am schnellsten und 
übernimmst im Laufe deiner Ausbildung immer mehr Eigenverantwortung. Dieses 
Prinzip hat sich bewährt: Unsere Azubis gehören regelmäßig zu den Besten Ihres 
Jahrgangs und werden ausgezeichnet.  

Und dein Gehalt?  

Bezahlt wirst du nach fairem Metall-Tarifvertrag. Auch als dualer Student erhältst du 
eine Ausbildungsvergütung – und wir übernehmen selbstverständlich die 
Studiengebühren. 
 

 

Zukunft gestalten – Jetzt bewerben! 
 

Informiere dich auf www.terex.de/karriere über freie Ausbildungsplätze.  
Alle Ausbildungen starten jedes Jahr am 01. September. Deine Bewerbung nehmen wir 
schon ca. 1,5 Jahre vor dem Ausbildungsbeginn entgegen.  
 
Deine Bewerbung sollte umfassen 

 Persönliches Anschreiben 
 Tabellarischer Lebenslauf 
 Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse  

+ ggf. Praktikumsbescheinigung 

http://www.terex.de/karriere

