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Die Firmengruppe Liebherr ist seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich und bekannt für 
Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Technik. Möglich machen das unsere Mit-
arbeiter, die ihre tägliche Arbeit mit Leidenschaft verfolgen und damit ein wichtiger 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg sind. 

48.000 Gesichter – 48.000 Geschichten. Was sie verbindet? Die Überzeugung des 
Firmengründers Hans Liebherr, dass man auch Ziele erreichen kann, die zunächst 
unvorstellbar erscheinen. Jeder unserer Mitarbeiter trägt mit Begeisterung und ganz 
eigenen Ideen dazu bei, dass passende Lösungen für jede Aufgabe unserer Kunden 
entstehen, und sei sie auch noch so anspruchsvoll. 

Dabei nutzen sie den gegebenen Handlungsfreiraum und können sich auf einen star-
ken Zusammenhalt verlassen. Wir sind stets auf der Suche nach  Talenten, die ihre 
Kompetenz und ihre Begeisterung in dem familiengeführten Unternehmen Liebherr in 
ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen.

Wir freuen uns auf dich!

Die Liebherr-International AG

One Passion.  
Many Opportunities.
---

In der gesamten Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Gemeint sind alle Geschlechter.
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Hinter unserem gemeinsamen Ziel, die Grenzen des Machbaren im Sinne der Kun-
den immer wieder neu zu definieren, steht die Familie Liebherr. Trotz der Größe ist 
 Liebherr seit der Gründung 1949 ein Familienunternehmen. Das macht sich auch bei 
der täglichen Arbeit bemerkbar – beispielsweise im starken Zusammenhalt innerhalb 
der Belegschaft. 

Wir alle sind Teil eines Familienunternehmens, das enormen Freiraum für eigenver-
antwortliches Handeln bietet. Aber auch die Beständigkeit ist bei Liebherr von großer 
Wichtigkeit und trägt dazu bei, dass wir für unsere Kunden und Partner als Wegberei-
ter zukunftsweisender Innovationen gelten. Gleichermaßen bedeutet das für unsere 
Mitarbeiter die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes.

Das sind wir
---

100 % Familie –  
hättest du’s gedacht?
---

„Trotz dieser enormen Breite an Pro
dukten und den vielen Menschen, die 
bei Liebherr arbeiten, wirkt alles über
schaubar, zugänglich und familiär. Ich 
vermute, das liegt an dem starken Zu
sammenhalt der Mitarbeiter. Das find’ 
ich toll! Die Entscheidung zu Liebherr 
zu gehen, war auf jeden Fall richtig 
und ich bin froh, hier zu sein.“
Jessica Böhm 
Auszubildende bei Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr steht seit mehr als 70 Jahren für anspruchsvolle techni-
sche Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produktsegmente umfassen Erdbewe-
gungsmaschinen, Materialumschlagsmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mining, 
Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Verzahn-
technik und Automationssysteme, Aerospace und Verkehrstechnik, Komponenten, 
Kühl- und Gefriergeräte sowie Hotels. Mittlerweile sind rund 48.000 Mitarbeiter in 
über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten bei  Liebherr aktiv. Doch wir ruhen 
uns nicht auf Erfolgen aus – wir wollen auch in Zukunft mit Innovationen an der 
Spitze stehen und technologischen Fortschritt gestalten. Deshalb bauen wir auf 
hochmotivierte und kompetente Mitarbeiter, die mit all ihrer Begeisterung zum 
großen Ganzen beitragen. 
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Egal, ob du dich für eine technische oder kaufmännische Aus-
bildung oder ein duales Studium bei der Firmengruppe Liebherr 
entscheidest – mit uns hast du immer einen verlässlichen 
Partner an deiner Seite. Wir unterstützen und fördern dich von 
Anfang an in deiner beruflichen Entwicklung und stellen ge-
meinsam mit dir die Weichen für deinen erfolgreichen Karriere-
start. 

Liebherr bietet dir an zahlreichen Standorten in ganz Deutsch-
land die Möglichkeit, zusammen mit qualifizierten Ausbildern 
deinen Berufseinstieg erfolgreich zu gestalten. In den jeweili-
gen Gesellschaften erwartet dich dabei eine einzigartige Viel-

falt an unterschiedlichen  Ausbildungsberufen und Studiengän-
gen in den verschieden sten Produktbereichen. Das Besondere: 
Über unsere Standorte in 50 Ländern hast du während deiner 
Ausbildung und deines Studiums die Möglichkeit, in internatio-
nalen Teams mitzuarbeiten. 

Wir bieten dir in allen Bereichen praxisorientiertes Arbeiten. 
Von Beginn an wirst du bei uns in betriebliche Abläufe ein-
gebunden. Du kannst dein in der Berufsschule erworbenes 
Wissen direkt umsetzen, bearbeitest schon früh konkrete be-
triebliche Aufgabenstellungen und kannst dabei jederzeit auf 
die Unterstützung erfahrener Kollegen zählen.

Du suchst nach dem richtigen Weg für deine Zukunft? Wir helfen dir, dich zu orien-
tieren und dir Klarheit zu verschaffen! Bei einem Orientierungspraktikum kannst du 
schon jetzt einen Blick in die Arbeitswelt werfen und deinen künftigen Traumberuf 
bei Liebherr entdecken. Schau unseren erfahrenen Mitarbeitenden, Auszubildenden 
und dual Studierenden über die Schulter und sammle auf diese Weise erste Erfah-
rungen in einem internationalen Unternehmen.

Ein Orientierungspraktikum bei Liebherr bietet dir außerdem die Möglichkeit, erste 
Kontakte zu knüpfen und deine Fähigkeiten durch aktives Mitarbeiten auszutesten. 
Wir sorgen dafür, dass du vielfältige Einblicke in unsere faszinierenden Berufe er-
hältst und so entscheiden kannst, welcher Beruf der richtige für dich ist.

Um dich vorab kennenzulernen und mit dir gemeinsam dein Orientierungs
praktikum planen und gestalten zu können, möchten wir gerne wissen:

– in welchem Bereich du dein Praktikum machen möchtest 
– welche Schule du gerade besuchst 
– in welcher Klasse du bist 
– wann du dein Praktikum machen möchtest und 
– welche Alternativen es zu deinem Wunschzeitraum gibt 

Deine Bewerbung gibst du direkt bei unseren Gesellschaften ab. Unsere Kontakte 
der jeweiligen Standorte helfen dir bei Fragen gerne weiter. Wir freuen uns, gemein-
sam mit dir deine Stärken zu entdecken und möchten dich gerne dabei unterstützen, 
in den Ferien oder während deines Schulpraktikums deinen Traumberuf bei uns zu 
finden.

Im Rahmen deiner Ausbildung eignest du dir nicht nur fach-
liches Wissen und Können an, sondern wirst auch optimal auf 
dein späteres Berufsleben vorbereitet. In  innerbetrieblichen 
Seminaren, Teamtrainings und pädagogischen Workshops 
kannst du dir wichtige Fähigkeiten aneignen, um  z  ukünftige 
berufliche Aufgaben und Herausforderungen souverän zu 
meistern. Auch Lehrfahrten, Sportveranstaltungen und Aus-
landsaufenthalte sind Teil der abwechslungsreichen Ausbil-
dung bei Liebherr. Ein gutes Arbeitsklima und hohe Übernah-
mechancen runden deine Ausbildung bei uns ab.

Je nach Ausbildungsberuf setzen wir entsprechende 
 Kenntnisse, beispielsweise in Mathematik oder naturwissen-
schaftlichen Fächern voraus. Neben diesen harten  Faktoren 
sind uns aber auch menschliche Aspekte wichtig. Dazu zählen 
unter anderem deine Leidenschaft für Technik, das Interesse 
an unseren Themen, aber auch Sorgfalt und Teamfähigkeit.

So sieht deine Ausbildung bei uns aus 
---

Orientierungspraktikum 
---

Das erwartet  
dich bei uns
---

Das erwarten  
wir von dir
---
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Technische Ausbildungsberufe
---

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 12

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) 13

Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d) 14

Fachkraft für Metalltechnik – Konstruktionstechnik (m/w/d) 15

Fahrzeuglackierer (m/w/d) 16

Industriemechaniker (m/w/d) 17

Konstruktionsmechaniker (m/w/d) 18

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) 19

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 20

Mechatroniker (m/w/d) 21

Oberflächenbeschichter (m/w/d) 22

Technischer Produktdesigner (m/w/d) 23

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik (m/w/d) 24

Werkstoffprüfer (m/w/d) 25

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 26

Insgesamt

24 Ausbildungsberufe

25 Studiengänge
bietet die Firmengruppe Liebherr  
in Deutschland an.

und
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Du möchtest etwas bewegen? Dann erwecke unsere Maschinen und Anlagen zum Leben!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Programmierung, Konfiguration, Montage, 

 Installation und Inbetriebnahme von Systemen 
sowie Anlagen lässt dein Elektronikerherz 
 höherschlagen.

– Du prüfst Maschinen und Anlagen und begibst 
dich auf die Suche nach Fehlschaltungen, um 
diese zu korrigieren

– Safety first! Dafür sorgst du bei regelmäßigen 
Sicherheitsprüfungen an Geräten und 
 Maschinen

– Läuft bei dir! Durch die Wartung von Anlagen 
stellst du frühzeitig sicher, dass kein Stillstand 
entsteht

Das bringst du dafür mit:
– Handwerkliches Geschick und technisches 

 Verständnis sind genauso dein Ding wie 
 genaues und sorgfältiges Arbeiten

– Du begeisterst dich für Elektrotechnik und hast 
Spaß sowie gute Kenntnisse in Mathematik, 
 Informatik und naturwissenschaftlichen Fächern

– Fingerspitzengefühl, denn auch in kniffligen 
 Situationen und bei feinmotorischen Arbeiten 
lässt du dich nicht aus der Ruhe bringen

– Nie ohne dein Team! Du hast Spaß am Kontakt 
und der Zusammenarbeit mit anderen und 
 übernimmst Verantwortung

– Dein Planungs- und Organisationstalent beweist 
du jeden Tag aufs Neue.

Elektronik lässt dein Herz höherschlagen? Wir sorgen dafür, dass der Funke überspringt! 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Ohne Kurzschluss sorgst du dafür, dass unsere 

Maschinen und Geräte in der Produktion 
 reibungslos funktionieren

– Deine Neugier findet in der Gestaltung von 
Schaltplänen und dem Aufbau von Kleinteilen 
für die Geräte ein zu Hause

– Auch die Software ist für dich Bestandteil deiner 
Ausbildung und du lernst, wie Programme zu in-
stallieren sind und Netzwerke sowie Geräte am 
besten eingerichtet werden

– Fehler gehören ebenfalls zu deiner Ausbildung, 
denn du analysierst und behebst sie und hilfst 
damit sowohl deinen Kollegen als auch deinen 
Kunden weiter

– Schaltkreise, Leitungen und elektronische Bau-
teile verbinden dich mit unseren Maschinen und 
Geräten und machen dich unverzichtbar für 
 unser Unternehmen

Das bringst du dafür mit:
– Mathematik und Physik haben dich schon immer 

interessiert und du bist begeistert von Elektronik
– Du bist handwerklich geschickt und beweist 

auch im Umgang mit kleinen Bauteilen das 
 nötige Feingefühl und eine genaue sowie 
 sorgfältige Arbeitsweise

– Logisches Denken und das Erfassen technischer 
Zusammenhänge sind kein Problem für dich 

– Du bist ein echter Teamplayer: Gemeinsam mit 
anderen erzielst du die besten Ergebnisse und 
freust dich über den gegenseitigen Austausch

Elektroniker  
für Betriebstechnik (m/w/d) 
---

Elektroniker für Geräte  
und Systeme (m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer  Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d),  Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer  Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d),  Studium
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Auf der Suche nach neuer Antriebskraft? Wir auch!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du schraubst elektrische Maschinen und 

 Anlagen zusammen und nimmst sie in Betrieb
– Auf der Suche nach Fehlern prüfst du die 

 Maschinen sorgfältig und reparierst am Ende 
was kaputt ist

– Du sorgst für Bewegung, denn mit Schalt- und 
Steuerschränken, die du einrichtest, bewegen 
sich Maschinen zur richtigen Zeit und auf eine 
bestimmte Dauer

– Keine Maschine läuft ohne Software: Du sorgst 
dafür, dass die Maschine auch mit der Software 
reibungslos funktioniert und rettest die Produk-
tion, wenn Fehler auftreten und behebst sie 
 umgehend

– Du bist der Held der Kunden – gemeinsam mit 
ihnen gestaltest du Antriebssysteme nach ihren 
Wünschen und Anforderungen

Das bringst du dafür mit:
– Moderne Technik und Elektrotechnik sind voll 

dein Ding und lassen dein Herz höherschlagen, 
denn du legst ein gutes technisches Verständnis 
an den Tag

– Gemeinsam mit anderen zu arbeiten und bei 
 deiner Arbeit genau und sorgfältig zu sein ist für 
dich keine Herausforderung

– Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
sind kein Fremdwort für dich

– Sprachkenntnisse in Englisch, handwerkliches 
Geschick sowie das Planen und Organisieren 
sind Fähigkeiten, die du gut einsetzen kannst

Nerven aus Stahl? Dann komm zu uns und baue mit uns deine Zukunft aus Metall.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du nimmst es ganz genau: In deinem Alltag 

stellst du Konstruktionen her und baust sie 
 zusammen

– Aber eins nach dem anderen: Zuerst planst du 
die einzelnen Arbeitsschritte, wählst das Verfah-
ren zur Bearbeitung des Metalls aus und legst 
dir deine Werkzeuge zurecht

– Langeweile kommt bei dir sicher nicht auf, denn 
du lernst die verschiedensten Arten um Metall 
zu bearbeiten und kannst nach deiner Ausbil-
dung umformen, trennen, bohren, biegen und 
schneiden – fast magisch trennt sich das Metall

– Aber nicht nur trennen ist deine Aufgabe, das 
Material muss auch wieder zusammengebracht 
und montiert werden – auch hierfür wirst du 
zum Profi

Das bringst du dafür mit:
– Handwerkliches Geschick sind für dich genauso 

kein Problem wie räumliches Vorstellungsvermö-
gen oder technisches Verständnis

– Im Team arbeitest du viel lieber als alleine und 
übernimmst Verantwortung für deine Aufgaben, 
die du genau und sorgfältig erledigst

– Du hast ein gutes mathematisches Verständnis 
und gute Kenntnisse in Naturwissenschaften 
und technischen Fächern

Elektroniker für Maschinen-  
und Antriebstechnik (m/w/d) 
---

Fachkraft für Metalltechnik – 
 Konstruktionstechnik (m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer  Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
2 Jahre

Schulabschluss:  
Hauptschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  Studium
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Du bist ein kreativer Kopf? Dann bring mit uns Farbe in dein Leben und wir  
verpassen deiner Karriere einen Anstrich! 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Sorgfältig und genau klebst du Flächen ab und 

bereitest die Oberfläche und Untergründe der 
Teile vor

– Im neuen Glanz erstrahlen wird auch dein Wis-
sen über das Reinigen und Grundieren der Ober-
flächen, die Farben und das Schleifen

– Für dich zählt nur die perfekte Optik? Dann mer-
ze mit uns gemeinsam Fehler im Lack aus und 
lerne alles über das Spachteln und Füllern der 
fehlerhaften Stellen

– Noch mehr Abwechslung gefällig? Am Ende des 
Lackierens baust du die einzelnen Teile wieder 
zusammen und sorgst so für ein perfektes und 
makelloses Endergebnis

Das bringst du dafür mit:
– Du beschäftigst dich gerne mit Farben und 

 Formen und möchtest deine Kreativität zum 
 Beruf machen

– Am liebsten nimmst du alles genau unter die 
Lupe und legst Wert darauf, deine Aufgaben 
sorgfältig zu erledigen

– Zusammenhalt und der Austausch mit anderen 
liegen dir genauso am Herzen wie Mathematik 
und Naturwissenschaften

– Du beweist gerne dein handwerkliches Geschick

Schraube locker? Bei uns schraubst du nicht nur an unseren Geräten und Maschinen, 
 sondern auch an deiner Karriere!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Wenn ein optimal passendes Geräteteil gefragt 

ist bist du der Experte, denn Arbeiten wie 
 Drehen, Fräsen und Schweißen beherrschst  
du im Schlaf

– Du fertigst aber nicht nur Geräteteile an, son-
dern bist durch die Montage und Inbetriebnah-
me von Geräten, Maschinen und kompletten Fer-
tigungsanlagen Teil des großen Ganzen

– Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Daher 
kontrollierst und wartest du unsere Produktions-
anlagen regelmäßig und erkennst Störungen so-
fort

– Als Industriemechaniker bist du der Spezialist für 
unsere Anlagen und der Allrounder der Produktion

Das bringst du dafür mit:
– Du bist handwerklich geschickt, kannst techni-

sche Zusammenhänge schnell erfassen und 
hast ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen

– Mit viel Fingerspitzengefühl sorgst du bei der 
Herstellung von Bauteilen für präzise Ergebnisse

– Dein Planungs- und Organisationstalent beweist 
du jeden Tag aufs Neue

– Du hast Freude an der Arbeit im Team und 
kannst dich gut einbringen

Fahrzeuglackierer  
(m/w/d) 
---

Industriemechaniker  
(m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d), Studium
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Schraube locker? Pack den Schraubenschlüssel ein – als Konstruktionsmechaniker 
schraubst du an deiner großen Zukunft und an großen Maschinen.
 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Vom Werkstoff zum Produkt: du begleitest das 

Produkt von Anfang an und machst dabei große 
Bauteile selbst, baust Maschinen und Teile um 
und wartest sie

– Planung ist alles – Du checkst die technischen 
Zeichnungen, legst die Materialien und Werk-
zeuge bereit und hast den absoluten Durchblick 
wann du was benötigst

– Aber nicht nur Köpfchen ist gefragt, Du lernst 
auch verschiedene Arbeitstechniken und Vorge-
hensweisen, unterschiedliche Schweiß- und 
Umformungstechniken kennen und packst 
 selber richtig mit an

Das bringst du dafür mit:
– Du bist der Checker in Mathematik und Natur-

wissenschaften und kannst dir gut vorstellen 
wie beispielsweise eine Maschine oder ein 
 Produkt am Ende aussehen soll

– Genaues und sorgfältiges Arbeiten machen dir 
sehr viel Spaß 

– Anpacken ist für dich gar kein Problem, sowieso 
nicht, wenn ihr im Team zusammenarbeitet und 
es um handwerkliches Arbeiten und Erfassen 
von technischen Vorgängen geht

– Wenn’s mal schwierig wird, gibst du nicht gleich 
auf, sondern kannst dich auch dann noch für 
deine Aufgaben begeistern und dich 
 konzentrieren

In deinen Adern fließt Öl und du hast kein Problem damit, dir für große Maschinen und 
 Fahrzeuge auch mal die Hände schmutzig zu machen? Dann haben wir hier den perfekten 
Beruf für dich!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– An Fahrzeugen und Maschinen Hand anlegen, 

schrauben und unter dem Fahrzeug nach dem 
Rechten sehen – wenn was kaputtgeht, legst du 
Hand an und machst alles wieder ganz

– Große Maschinen bringen viel Technik mit sich – 
kein Problem für dich, denn du liest die Fehler 
aus und erkennst so den Ursprung des Problems

– Die Kunden setzen auf dich, denn du berätst sie 
beim Kauf einer Maschine, verlädst diese und 
schaust dir die Maschinen genauer an, wenn 
 etwas mal nicht so funktioniert

Das bringst du dafür mit:
– Du warst immer derjenige, der in Physik gut auf-

gepasst und an technischen Fächern, aber auch 
der Mathematik die meiste Freude hatte

– Logisches Denken ist für dich keine 
 Heraus forderung

– Du interessierst dich für handwerkliche 
 Aufgaben und technische Zusammenhänge

– Zusammenarbeiten ist dir sehr wichtig und du 
legst Wert darauf, zuverlässig zu sein und einen 
abwechslungsreichen Alltag zu haben

Konstruktionsmechaniker  
(m/w/d) 
---

Land- und Baumaschinen - 
mechatroniker (m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium
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Bei uns kannst du mehr bewegen als nur die Maschinen!
Als Maschinen- und Anlagenführer bist du der Held der Produktion, der alles am Laufen hält.
 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Beim Einrichten, Programmieren und Bedienen 

der Anlagen und Maschinen legst du den Grund-
stein für unsere Qualitätsprodukte

– Unsere Produktion steht durch dich nie still – 
denn mithilfe von Inspektions- und Wartungs-
arbeiten erkennst du Probleme bevor sie 
 entstehen

– Damit nicht nur du, sondern auch deine Kollegen 
voll durchblicken, sorgst du für eine exakte 
 Dokumentation der Produktionsdaten

– Mit einem Adlerauge steuerst, überwachst und 
kontrollierst du die Abläufe der Produktion und 
räumst jede Unstimmigkeit aus dem Weg

Das bringst du dafür mit:
– Dein handwerkliches Geschick und Interesse an 

Technik beweist du bei deiner täglichen Arbeit
– Technische Zusammenhänge zu erfassen gehört 

zu deinen Stärken und die Arbeit im Team macht 
dir Spaß

– Deine Aufgaben erledigst du sorgfältig und 
 verantwortungsbewusst

Bring mit uns deine Karriere zum Laufen und deine Augen zum Leuchten!
Als Mechatroniker musst du dich nicht zwischen Mechanik und Elektronik entscheiden – du 
kannst dich in beiden Bereichen voll ausleben.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Als Spezialist bist du der erste Ansprechpartner 

für das Programmieren und Installieren von 
Steuerungen

– Mit deinem Auge für das Detail und deinem 
technischen Geschick erkennst und behebst du 
Fehler und Störungen in Windeseile

– Aufgrund deines elektronischen und mechani-
schen Könnens bist du der Experte für die 
 Wartung von Anlagen

– Durch den Aufbau von Geräteprototypen bist du 
fester Bestandteil der Neu- und Weiterentwick-
lung unserer Produkte

Das bringst du dafür mit:
– Du begeisterst dich sowohl für Mechanik als 

auch für Elektrotechnik und in Mathematik, 
 Englisch und den naturwissenschaftlichen 
 Fächern hast du voll den Durchblick

– Mit deinem technischen Verständnis und 
 Geschick stichst du aus der Masse hervor

– Du bist flexibel und legst Wert auf Sorgfalt und 
Genauigkeit, kannst aber auch gut improvisieren 
und lösungsorientiert denken

– Deine Freude am Planen und Organisieren  
stellst du täglich unter Beweis

– Sprachlich kannst du dich gut ausdrücken  
und bist ein absoluter Teamplayer

Maschinen- und  
Anlagenführer (m/w/d) 
---

Mechatroniker  
(m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
2 Jahre

Schulabschluss:  
Hauptschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Industriemechaniker (m/w/d), Meister (m/w/d),  
Techniker (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium
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Du willst nicht nur an der Oberfläche kratzen? Dann ist unsere Ausbildung zum 
 Oberflächenbeschichter genau das Richtige für dich!
 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Vorbereitung ist alles: Die Oberflächen bereitest 

du für die Beschichtung vor und  reinigst, 
schleifst oder polierst sie

– Wir tragen nicht zu dick auf, denn du lernst 
 verschiedene Techniken und Methoden kennen, 
um Oberflächen richtig zu beschichten und zu 
versiegeln

– Umweltschutz wird bei dir ganz großgeschrie-
ben, weil du auch für die fachgerechte Entsor-
gung der verwendeten Chemikalien sorgst 

Das bringst du dafür mit:
– Du hast Spaß an Chemie, Physik und  Mathematik 
– Du legst Wert darauf, genau zu arbeiten und ver-

lierst beim sorgfältigen Arbeiten nicht die 
 Geduld 

– Planung und Organisation liegen dir genauso im 
Blut wie Teamarbeit und Verantwortungsbe-
wusstsein

– Du möchtest deine Umwelt schützen und 
 deshalb sorgsam mit deinen Arbeitsmaterialien 
umgehen

Oberflächenbeschichter  
(m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/ Mittelschulabschluss,
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife/Fachge-
bundene oder allgemeine Hochschulreife

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Techniker (m/w/d), Studium

Auch unsere großen Geräte sollen perfekt funktionieren  
und genau das ist deine Aufgabe!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Deine eigenen Ideen kannst du bei der Planung 

und Entwicklung von Maschinen, Bauteilen und 
Geräten zuerst in einer Skizze einbringen

– Du entwickelst im CAD-Programm aus den ers-
ten Skizzen 3D-Modelle, die vom Einzelteil bis 
zum gesamten Gerät aufgebaut werden und am 
Schluss perfekt funktionieren 

– Du stimmst dich mit den Konstrukteuren und 
Entwicklern ab, welche Materialien verwendet 
werden, wie das Bauteil am sinnvollsten zusam-
mengebaut wird und welche Maße die Bauteile 
haben sollen

– Damit alles funktioniert, prüfst du vorab die Ge-
räte und Bauteile mit Simulationen und Tests

– Die Anleitung für das Bauteil bereitest du so vor, 
dass die Mitarbeiter in der Produktion eine tech-
nische Dokumentation haben, welche Teile sie 
für den Zusammenbau benötigen und wie das 
Produkt zusammengebaut werden muss

Das bringst du dafür mit:
– In Mathematik und in Physik warst du schon 

 immer der Profi
– Beim räumlichen Vorstellungsvermögen und 

technischen Verständnis macht dir niemand  
was vor

– Du arbeitest gerne mit dem Computer
– Bei dir muss immer alles ganz genau und sorg-

fältig erledigt werden und du arbeitest gerne  
mit anderen zusammen

Technischer Produktdesigner  
(m/w/d)
---
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Bring Farbe in dein Leben! Wir bekennen Farbe zu unseren Auszubildenden.  
Bekennst du sie zu diesem Beruf?
 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Einmal bunt bitte – Du lernst alles über Farben, 

Lacke und Kunststoffe, mit welchen Oberflächen 
wie zum Beispiel Metall, Kunststoff oder Holz 
beschichtet werden

– Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Die Vorbe-
reitung der Materialien und die Planung des Be-
schichtungs- und Fertigungsprozesses sind zu-
erst deine Aufgabe, bevor du die Flächen für die 
Beschichtung vorbereitest

– Von Hand machst du hierbei nicht viel, denn die 
meiste Arbeit erledigen Maschinen, die du über-
wachst und reparierst, falls sie kaputtgehen

Das bringst du dafür mit:
– Die Fächer Mathematik und Chemie gehörten in 

der Schule zu deinen Lieblingsfächern
– Planen und organisieren bereiten dir keine 

 Panikattacken, sondern machen dir genau so 
viel Spaß wie das gemeinsame und sorgfältige 
Arbeiten im Team

– Du achtest gerne auf deine Umwelt und möch-
test immer eine hohe Qualität und das beste 
 Ergebnis erzielen

Du nimmst es gerne ganz genau und denkst manchmal auch kritisch?  
Dann bist du als Werkstoffprüfer richtig!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Bis ins kleinste Detail kannst du die Zusammen-

setzung und die Eigenschaften unterschiedlicher 
Produkte und Materialien bestimmen

– Du arbeitest eng mit der Produktion und der Ent-
wicklung zusammen, um Fehler zu erkennen und 
so die Produktion am Laufen zu halten

– Wenn du auch mal aus dem Labor rauskommen 
willst, und ein wenig Zeit am Schreibtisch ver-
bringen möchtest, ist das auch kein Problem die 
Untersuchungen müssen protokolliert und in 
 einem Dokument festgehalten werden

– Du hast die Wahl: Du kannst zwischen den Fach-
richtungen Metalltechnik und Wärmebehand-
lungstechnik wählen

– Du prüfst die Härte und die Festigkeit von 
 Materialien, wählst unterschiedliche Temperatu-
ren aus und beobachtest, wie sich die Materia-
lien verhalten

Das bringst du dafür mit:
– Du bist ein absolutes Talent in Chemie, Physik 

und Mathematik
– Du überzeugst gerne mit einem ausgeklügelten 

Plan und einer gut durchdachten Organisation
– Qualität steht für dich genauso an erster Stelle 

wie die Umwelt und das Arbeiten im Team
– Du nimmst alles genau und sorgfältig unter die 

Lupe und lässt dich durch nichts aus der Ruhe 
bringen

Verfahrensmechaniker  
für Beschichtungstechnik (m/w/d)
---

Werkstoffprüfer  
(m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife/ 
Fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d), Studium
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„Als ich die Zusage für eine Ausbildung 
bei Liebherr erhielt, war meine Freude 
groß. Ich habe mehrere Ausbildungs
betriebe verglichen, doch nirgendwo 
habe ich bessere  Perspektiven gefun
den. Liebherr liegt wirklich viel daran, 
eigene Nachwuchskräfte aufzubauen. 
Ich lerne ständig etwas Neues dazu 
und darf auch Dinge ausprobieren.“
Marcel Steinhauser 
Auszubildender bei Liebherr

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Meister (m/w/d), Techniker (m/w/d),  
Technischer Fachwirt (m/w/d), Studium

Bist du bereit, an deiner Karriere zu drehen? Dann komm zu uns, denn wenn 
 Zerspanungsmechaniker ans Werk gehen, dreht sich fast immer etwas – entweder  
das Werkstück oder das Werkzeug. 
 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du wirst der Experte für alle Verfahren, mit 

 denen Metall bearbeitet werden kann, lernst 
Drehen, Fräsen, Bohren als auch Schleifen und 
 arbeitest mit unseren CNC-Maschinen

– Das Wichtigste zuerst: Bevor es aber richtig ans 
Werk geht, müssen die Zeichnungen erst einmal 
genau unter die Lupe genommen und die Ma-
schinen vorbereitet werden

– Wenn ein Problem auftritt, ermittelst du die 
 Ursache und löst es, in dem du Anpassungen an 
der Maschine und der Programmierung 
 vornimmst

Das bringst du dafür mit:
– Du hast Lust, deine Fähigkeiten und deine 

 Begeisterung für Mathematik und Naturwissen-
schaften für deinen Beruf zu nutzen und gleich-
zeitig technische Vorgänge zu verstehen und 
dein handwerkliches Geschick auszuleben

– Auch wenn’s mal knifflig wird bleibst du immer 
am Ball und konzentriert – erst, wenn du eine 
Lösung gefunden hast bist du zufrieden

Zerspanungsmechaniker  
(m/w/d)
---
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Kaufmännische Ausbildungsberufe
---

Fachinformatiker (m/w/d) 30

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 32

Fachlagerist (m/w/d) 33

Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w/d) 34

Industriekaufmann (m/w/d) 35

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen (m/w/d)

36

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 37

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen (m/w/d) 38

29Ausbildung und Studium bei Liebherr



Fachinformatiker (m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittel-
schulabschluss, bevorzugt mittlerer 
Bildungs abschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Techniker (m/w/d) Fachwirt (m/w/d) 
für Datenverarbeitung, Betriebswirt 
(m/w/d), Studium

Entwicklungsgenie und Retter in der Not – als Fachinformatiker bist du ein Allround-Talent  
im IT-Bereich mit Zukunftsgarantie.

Deine Aufgaben als Fachinformatiker sind vielfältig. Deshalb hast du die Möglichkeit zwischen den Fach-
richtungen Anwendungsentwicklung, Daten und Prozessanalyse sowie Systemintegration zu wählen.
 
Diese Aufgaben erwarten dich als 
 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung:
– Du bist der Experte, wenn es um Software geht. 

Doch so soft wie es klingt ist es gar nicht, denn 
dich erwarten  abwechslungsreiche und span-
nende Aufgaben

– Für die Fachbereiche unseres Unternehmens 
bist du gern gesehen, denn du sorgst mit der 
Entwicklung von optimalen Softwarelösungen 
für einen besseren Arbeitsablauf und weniger 
Probleme

– Falls dann doch etwas nicht ganz rund läuft bist 
du zur Stelle und analysierst und behebst Fehler 
und Störungen sofort

– Dein Fachwissen teilst du gerne mit anderen – 
das beweist du bei der Beratung und Schulung 
der Anwender

Diese Aufgaben erwarten dich als 
 Fachinformatiker für Daten und Prozessanalyse:
– Du bist ein Datenguru, alles rund um Daten ist 

deine Welt. Wo kommen sie her, wo gehen sie 
hin und wie werden sie benutzt – dem nachzu-
spüren ist deine Aufgabe

– Als Profi für Datenbanken kennst du dich mit de-
ren Funktionsweisen und Nutzung bestens aus

– Datenschutz ist oberstes Gebot! Und genau des-
halb kümmerst du dich darum, dass niemand an 
unsere Daten kommt. Du kategorisierst sie und 
sicherst die Daten entsprechend ab. 

– Die Optimierung von Prozessen ist genau deins? 
Als Prozesscrack verstehst du nicht nur wie Pro-
zesse gemacht und analysiert werden sondern 
trägst dazu bei, diese laufend zu verbessern.

Diese Aufgaben erwarten dich als 
 Fachinformatiker für Systemintegration: 
– Du willst zum harten Kern gehören? Als Fach-

informatiker für Systemintegration ist die Hard-
ware deine Welt

– Der Kunde ist König! Daher versuchst du den An-
forderungen der Fachabteilungen nach Hardwa-
rekomponenten und Betriebssystemen gerecht 
zu werden

– Die Installation und Verwaltung der Hardware 
des Unternehmens gehören ebenso zu deinen 
Lieblingstätigkeiten wie die Konfiguration der 
Anwendungen

– Du hast immer ein offenes Ohr für die Fragen 
und Probleme der Endanwender und bist stets 
auf der Suche nach der besten Lösung

Das bringst du dafür mit:

– Du hast großes Interesse an datenverarbeiten-
der Technik und Spaß an der Arbeit am PC

– Du bist kontaktfreudig und verlierst auch bei 
kniffligen  Herausforderungen nicht die Geduld

– Logisches Denken und deine Analysefähigkeit 
sind deine stärksten Waffen

– Deine sorgfältige und zuverlässige Art und 
Selbstständigkeit heben dich von anderen ab

– Du freust dich darauf, das Zeugnis deiner Mittle-
ren Reife in den Händen zu halten oder hast dies 
bereits geschafft
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Hochstapeln, Herr der Lage(r) bleiben
Du möchtest dir dein eigenes Ausbildungspaket schnüren und deine Zukunft selbst in die 
Hand nehmen? Dann komm zu uns und werde nicht nur ein Verpackungskünstler, sondern 
auch der absolute Logistikexperte.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du lernst, welche Verpackungen und Füllmate-

rialien du bei welchen Gütern am besten ver-
wendest und wiegst, misst und zählst die Güter, 
die in verschiedene Länder auf der Welt ge-
schickt werden

– Auch der Einsatz des PCs kommt in deiner Aus-
bildung nicht zu kurz: Du erfasst die Waren mit 
einer Software und erhältst Listen, anhand wel-
cher du verschiedene Aufträge zusammenstellst

– Kommunikation ist voll dein Ding? Sehr gut, 
denn auch die Abstimmung mit Mitarbeitenden 
und Paketdiensten gehört zu deinen Aufgaben

Das bringst du dafür mit:
– Logisches Denken ist kein Neuland für dich und 

du organisierst und planst gerne
– Abwechslung ist voll dein Ding: Du möchtest am 

PC arbeiten, aber auch kräftig anpacken
– Du arbeitest nicht gerne alleine, sondern suchst 

den Kontakt zu anderen und weißt gerne, wo du 
was findest

– Für dich steht es nicht zur Diskussion, sorgfältig 
und verantwortungsbewusst zu arbeiten

Fachkraft für  
Lagerlogistik (m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachkaufmann (m/w/d) für Logistik, Meister (m/w/d), 
Studium

Als Organisationstalent und Ordnungsgenie bist du als Fachlagerist (m/w/d)  
der wahre Held des Lagers.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du bist der erste im Unternehmen, der mit den 

Waren in Kontakt kommt, nimmst sie an und 
checkst erst mal die Unterlagen

– Als Fachlagerist (m/w/d) kontrollierst du die 
 Lagerbestände und hast den Überblick über die 
Waren und die Papiere, die dazu gehören und 
 erfasst alles am PC

– Nicht ohne dein Team? Als Fachlagerist (m/w/d) 
stimmst du Verpackungen und Versandaufträge 
mit deinen Kollegen und dem Versanddienst-
leister ab und bist somit viel mit anderen 
 Menschen in Kontakt

Das bringst du dafür mit:
– Dir macht es Spaß, Ordnung in die Lagerung von 

Gütern zu bringen und du behältst in jeder Lage 
gerne den Überblick

– Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 
 gehören für dich zum Inventar

– Ohne deine Kollegen könntest du dir deinen 
 Arbeitstag nie vorstellen und es ist dir wichtig, 
den Kontakt zu ihnen zu pflegen

– Logisches Denken, planen und organisieren 
macht dich absolut glücklich und du freust dich 
darauf, auch mal am PC zu arbeiten

Fachlagerist  
(m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
2 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik, Meister (m/w/d), 
Studium
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Einkaufen und Verkaufen – das ist dein Ding, denn du willst das Verkaufsgenie der Firmen-
gruppe Liebherr werden.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du kaufst Waren direkt beim Hersteller und 

 verkaufst sie weiter an Stellen im Betrieb oder 
andere Unternehmen, die sie weiterverarbeiten 
oder nutzen

– Der erste Schritt zum Verkaufsgenie ist, Angebo-
te bei unterschiedlichen und internationalen 
 Lieferanten anzufragen und diese miteinander 
zu vergleichen

– Deine Begeisterung kannst du außerdem bei der 
Berechnung des Verkaufspreises, der Vermie-
tung von Geräten und Maschinen oder verschie-
denen Aufgaben rund um den Bereich des 
 Lagers einbringen

Das bringst du dafür mit:
– In diesem Beruf brauchst du Talent und Ge-

schick, aber auch gute sprachliche Fähigkeiten, 
um mit den Geschäftspartnern zu verhandeln

– Die Arbeit am PC ist für dich kein Hindernis und 
dir liegt Sorgfalt sowie Verantwortungs-
bewusstsein

– Nichts geht in diesem Beruf ohne Teamarbeit, 
die Freude daran ist ein absolutes Muss für 
 diesen Beruf, da du dich mit vielen Personen 
 abstimmen musst

– Bei diesen Abstimmungen stellst du auch deine 
Planungs- und Organisationsfähigkeiten jeden 
Tag aufs Neue unter Beweis

Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Mittlerer Bildungsabschluss, bevorzugt mit  
kaufmännischer Ausrichtung

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachwirt (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d), Studium

Von A wie Ausbildungsorganisation über L wie Logistik bis Z wie Zahlungsverkehr – als 
 Industriekaufmann sind deine Aufgaben genauso interessant wie vielfältig.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Deine flexible Arbeitsweise und Kontaktfreudig-

keit nutzt du in den Abteilungen Vertrieb, Marke-
ting, Einkauf, Rechnungs- und Personalwesen

– Beim Buchen von Rechnungen und dem Erstel-
len von Kalkulationen jagen dir Zahlen keine 
Angst ein

– Bei der Arbeit an Briefen und Präsentationen 
und der Planung von Veranstaltungen lässt du 
deiner Kreativität freien Lauf

– Durch die abwechslungsreichen Aufgaben im 
Tagesgeschäft der einzelnen Abteilungen ist 
Langeweile für dich ein Fremdwort

Das bringst du dafür mit:
– Du bist teamfähig und kannst dich sprachlich in 

Deutsch und Englisch gut ausdrücken
– Du bist ein Planungs- und Organisationstalent 

und hast Spaß am Umgang mit dem PC
– Deine Aufgaben erledigst du mit großer Sorgfalt 

und bist dir deiner Verantwortung stets bewusst
– Du analysierst gerne und hast ein großes 

 Interesse an Betriebswirtschaft

Industriekaufmann  
(m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Mittlerer Bildungsabschluss, bevorzugt mit  
kaufmännischer Ausrichtung

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachwirt (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d), Studium

auch mit der Zusatzqualifikation 

 Englisch möglich (zusätzliche Prüfung)
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Du suchst nach Abwechslung und einem Beruf, indem du deine Begeisterung für Fremd-
sprachen ausleben kannst? Wir haben da was für dich!

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Abwechslungsreich und praxisnah: Du lernst 

 nahezu alle Abteilungen im Unternehmen 
 kennen und arbeitest an spannenden Aufgaben-
stellungen in den einzelnen Bereichen

– Präsentationen, Aufträge und Lieferantenbestel-
lungen gehören ebenso zu deinen Aufgaben wie 
der internationale Vertrieb oder Kundendienst 
und die Abstimmung mit Gesellschaften

– Anstehende Veranstaltungen im Marketing und 
Aufgaben in der Personalentwicklung und der 
Finanzbuchhaltung warten nur darauf, von dir in 
Angriff genommen zu werden

Das bringst du dafür mit:
– Englisch und Französisch würdest du am liebs-

ten den ganzen Tag sprechen und schreiben 
– Fremde Kulturen begeistern dich und du kannst 

dich sprachlich gut ausdrücken
– BWL ist für dich nicht nur irgendeine Abkürzung, 

sondern ein Fach, das dich genauso begeistert 
wie das Organisieren und der Austausch  
mit anderen

– Die Arbeit mit dem PC und Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein machen dir Spaß

Industriekaufmann mit Zusatzqualifika-
tion Internationales Wirtschaftsmanage-
ment mit Fremdsprachen (m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
2,5 Jahre

Schulabschluss:  
Fachhochschulreife/Fachgebundene  
oder allgemeine Hochschulreife

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachwirt (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d), Studium

Was wäre ein Arbeitsplatz ohne Telefon, PC oder Internet? Nichts! 
Du als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement sorgst dafür, dass jeder Arbeitsplatz 
 perfekt ausgestattet ist und bist ein echter Allrounder, wenn es um die IT geht.

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du bist der Profi, wenn es um neue Software 

geht, ermittelst den Bedarf, erstellst genaue Be-
schreibungen und Hilfen für Anwender und bist 
damit der Held in jeder Abteilung

– Wenn’s mal klemmt, kennst du die Lösung. Dazu 
schaust du dir das Problem zuerst genau an und 
überlegst, wie du es lösen kannst, bevor du die 
Lösung umsetzt und deinen Kollegen aus ande-
ren Abteilungen weiterhilfst.

– Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, ist 
es deine Aufgabe, den Arbeitsplatz mit Telefon 
und PC auszustatten und beschaffst damit so-
wohl die Hard- als auch die Software

Das bringst du dafür mit:
– Du interessierst dich für den Aufbau und die 

Funktion des PCs und hast Spaß daran, dir neue 
IT-Lösungen auszudenken, die auch mit kauf-
männischen Bereichen verknüpft sind

– Du magst den Kontakt mit anderen und kannst 
gut planen und organisieren

– Logisches Denken ist für dich kein Fremdwort, 
sondern läuft bei dir genauso gut wie mathema-
tisches Verständnis und die Arbeit mit anderen 
Menschen

Kaufmann für Digitalisierungs-
management (m/w/d) 
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Mittlerer Bildungsabschluss

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Fachwirt (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d), Studium
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Du machst es möglich, dass unsere Produkte pünktlich zu unseren Kunden kommen und 
bist damit unverzichtbar für unseren Erfolg. 

Diese Aufgaben erwarten dich:
– Du bist der Profi für den Versand und die Lage-

rung von allen Waren, legst Liefertermine und 
Transportwege fest und bist ein absoluter 
 Kenner von Verpackungsmaterial

– Du weißt jederzeit, wo sich das Paket mit deiner 
Ware befindet, da du die Route für die Waren 
planst

– Ankommende Güter nimmst du ganz genau 
 unter die Lupe und bearbeitest Schadensfälle 
souverän und in Zusammenarbeit mit der 
 Versicherung

– Transporte verursachen Kosten, aber du behältst 
den Überblick darüber und kümmerst dich um 
die Angebote

Das bringst du dafür mit:
– Für die Berechnung der Lieferzeiten und Beach-

tung der Vorschriften benötigst du Köpfchen 
und viel Geduld

– Rechnen, genaues und sorgfältiges Arbeiten ge-
hört genauso zu deinem Charakter wie der ver-
antwortungsbewusste Umgang mit den Waren

– Nie ohne dein Team! Du hast Spaß am Kontakt 
und der Zusammenarbeit mit anderen und 
 übernimmst Verantwortung

– Planen und organisieren bereiten dir keine 
Bauchschmerzen, denn du hast daran genauso 
viel Spaß wie an der Arbeit mit MS Office und 
der englischen Sprache

Kaufmann für Spedition und 
 Logistikdienstleistungen (m/w/d)
---

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Schulabschluss:  
Guter Hauptschul- oder Real-/Mittelschulabschluss,  
bevorzugt mittlerer Bildungsabschluss 

Weiterbildungsmöglichkeiten:  
Geprüfter Verkehrsfachwirt (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d), 
Studium
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Unsere Ausbildungsberufe in Deutschland
---

Bad Schussenried
Ochsenhausen

München

Deggendorf

Biberach an der Riß
Ehingen

Rostock

Hamburg

Berlin

Kirchdorf an der Iller
Oberopfingen

Kempten

Lindau
Friedrichshafen

Lindenberg

Ettlingen

Ludwigshafen
Kaiserslautern

Dortmund
Oberhausen

Mannheim

Frankfurt
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Technische Ausbildungsberufe

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) ■

Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d) ■

Fachkraft für Metalltechnik - Konstruktionstechnik (m/w/d) ■ ■

Fahrzeuglackierer (m/w/d) ■

Industriemechaniker (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Konstruktionsmechaniker (m/w/d) ■ ■ ■

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) ■ ■

Mechatroniker (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oberflächenbeschichter (m/w/d) ■

Technischer Produktdesigner (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik (m/w/d) ■

Werkstoffprüfer (m/w/d) ■ ■

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■

Kaufmännische Ausbildungsberufe

Fachinformatiker (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fachlagerist (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■

Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■

Industriekaufmann (m/w/d) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation Englisch (m/w/d) ■ ■ ■ ■

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen (m/w/d)

■

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) ■ ■

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d) ■
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„Technische Zusammenhänge erkennen 
und damit die Probleme unserer Kun
den lösen – das hat mich bereits wäh
rend dem dualen Studium bei  Liebherr 
fasziniert. Gemeinsam mit meinen 
 Kollegen aus aller Welt arbeite ich 
auch heute daran, die besten Produkte 
für unsere Kunden zu entwickeln.“
Ralf Schörle 
Dualer Student bei Liebherr

Bei Liebherr hast du die Möglichkeit, ein duales Studium zu ab-
solvieren. Du sammelst wertvolle Praxis- und Berufs erfahrung 
in echter Projektarbeit und verfügst über ein  geregeltes 

Einkommen. Das bereitet dich optimal auf deinen späteren 
Karriereweg vor.

Liebherr bietet dir ein solches Studium in Zusammen-
arbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der 
 Europäischen Studienakademie Maintal in Hessen, der Tech-
nischen Hochschule Ulm, der Hochschule Kempten oder der 
 Fachhochschule Dornbirn in Österreich an. Dabei kannst du 
 zwischen zahl reichen Fachrichtungen wählen und profitierst 
gleichzeitig von einem guten Arbeitsklima und hohen Übernah-
mechancen nach deinem Studium.

Neben fachlichem Interesse und deiner Leidenschaft für 
Technik und Wirtschaft setzen wir auch auf ein hohes Maß an 
Eigeninitiative, eine selbstständige Arbeitsweise und natürlich 
Teamfähigkeit. So wirst du ganz schnell ein Teil von uns und 
gemeinsam schaffen wir Faszinierendes.

So sieht dein Studium bei uns aus 
---

Das erwartet  
dich bei uns
---

Das erwarten  
wir von dir
---

Kooperationspartner: 
– Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
– Europäische Studienakademie Maintal
– Technische Hochschule Ulm

– Hochschule Kempten
– Fachhochschule Vorarlberg Dornbirn  (Österreich)
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an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, 
Europäischen Studienakademie oder Fachhochschule

In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden- 
Württemberg (DHBW), der Europäischen Studien-
akademie Maintal in Hessen und der FH Vorarlberg 
in Dornbirn in Österreich hast du mit  Liebherr 
die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten 
ein Studium als Bachelor of Arts (B. A.), Bachelor 
of  Science (B. Sc.) oder Bachelor of Engineering 
 (B. Eng.) zu beginnen.

Das duale Studium besteht aus Theoriephasen an 
der Hochschule und Praxisphasen im Betrieb. Diese 
bewährte  Kombination von Theorie und Praxis be-
reitet dich optimal auf deine berufliche Zukunft vor.

Nach dem Abschluss eines betriebswirtschaft-
lichen Studien ganges übernimmst du qualifizierte 
und verantwortungsvolle Aufgaben im kaufmän-
nischen Bereich, beispielsweise im Finanz- und 
Rechnungswesen, im Marketing und Vertrieb, in der 
Materialwirtschaft oder im Personalwesen.

Als Absolvent eines technischen Studienganges 
steht dir ebenfalls ein großes Spektrum an interes-
santen Einsatzgebieten zur Auswahl. Es reicht von 
der Konstruktion über Forschung und Entwicklung 
bis hin zur Fertigung und Qualitäts sicherung.

an der Technischen Hochschule Ulm, Robert-Bosch-Schule Ulm (Ulmer Modell)  
oder in Kempten (Verbundstudium)

Das duale Studium an der Technischen Hochschule 
in Ulm (Ulmer Modell) oder in Kempten (Verbund-
studium) kombiniert Berufsausbildung und Stu-
dium. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit dem 
Ulmer Modell oder dem Verbundstudium erhältst du 
einen Abschluss zum Facharbeiter und den Bache-
lor of  Engineering (B. Eng.). Das Studium erfolgt im 
Wechsel zwischen dem Unternehmen, der Berufs-
schule und der Hochschule und wird während der 
Studienzeit von Liebherr finanziell unterstützt. 
Dabei kannst du je nach Hochschule unterschied-
liche Fachrichtungen wählen.

Als Bachelor of Engineering der Fachrichtung 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder 
Produktionstechnik übernimmst du nach deinem 

Abschluss  verantwortungsvolle Tätigkeiten in der 
Produktion, der Arbeitsvorbereitung, in der Entwick-
lung oder in den technischen Konstruktionsbüros. 
Du konstruierst beispielsweise spezielle, auf den 
Betrieb zugeschnittene Maschinen oder planst 
komplette Produktions anlagen.

Bachelor of Engineering der Fachrichtung Elekt-
rotechnik bzw. Elektro- und Informationstechnik 
können beispielsweise Tätigkeiten beim Einsatz 
elektronischer Komponenten zum Betrieb von 
Geräten, Maschinen und Anlagen über nehmen. In 
engem Kontakt mit unseren Kunden bist du für 
die Projek tierung, die Elektrokonstruktion oder die 
Programmierung von Maschinen und Anlagen ver-
antwortlich.

Duales Studium
---

Ulmer Modell Studium  
oder Verbundstudium
---

Studium 
–  DHBW in Heidenheim, Ravensburg/

Friedrichshafen, Mannheim, 
Stuttgart, Karlsruhe und Villingen- 
Schwenningen

–  Europäischen Studienakademie in 
Maintal (Hessen)

–  FH Vorarlberg Dornbirn (Österreich) 

Studiendauer 
–  3 Jahre

Schulabschluss
–  Allgemeine Hochschulreife
–  Fachgebundene Hochschulreife
–  Fachhochschulreife und 

allgemeiner  Studierfähigkeitstest

Fachrichtungen
–  Betriebswirtschaft
–  Wirtschaftsinformatik
–  Elektrotechnik
–  Informatik
–  Luft- und Raumfahrttechnik
–  Maschinenbau
–  Wirtschaftsingenieurwesen
–  Mechatronik
–  Kältesystemtechnik
– Embedded Systems

Ulmer Modell 
–  Technische Hochschule Ulm
–  Robert-Bosch-Schule Ulm

Verbundstudium 
–  Hochschule Kempten

Studiendauer 
–  4,5 bzw. 5 Jahre

Schulabschluss
–  Allgemeine Hochschulreife
–  Fachgebundene Hochschulreife  

oder gleichwertiger Abschluss

Fachrichtungen
– Digitale Produktion  
– Elektrotechnik
–  Elektro- und Informationstechnik
– Informatik
–  Maschinenbau 
– Mechatronik
–  Produktionsmanagement
–  Wirtschaftsingenieurwesen
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DHBWStudium Technik

Elektrotechnik

Automation ■ ■ ■

Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und mechatronische Systeme ■

Nachrichtentechnik - Nachrichten- und Kommunikationstechnik ■

Embedded Systems

Aerospace Engineering ■

Automotive Engineering ■

Informatik

Informationstechnik ■ ■ ■

Informatik - Cyber Security (CS) ■ ■

Integrated Engineering

Service Engineering (SEE) ■

Luft- und Raumfahrttechnik

Luft- und Raumfahrtsysteme ■

Luft- und Raumfahrtelektronik ■

Maschinenbau

Konstruktion und Entwicklung ■ ■ ■ ■

Mechatronische Systeme ■ ■

Produktionstechnik ■ ■ ■ ■

Fahrzeug-System-Engineering ■

Wirtschaftsingenieurwesen

Maschinenbau ■ ■ ■ ■ ■

Elektro-/Informationstechnik ■ ■

Innovations- und Produktmanagement ■

Produktion und Logistik ■

Mechatronik

Service Ingenieurwesen ■

Unsere Studiengänge  
in Deutschland
---
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DHBWStudium Wirtschaft

Betriebswirtschaft 

BWL - Industrie ■ ■ ■

BWL - International Business ■ ■ ■

Wirtschaftsinformatik

Business Engineering ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Data Science ■ ■ ■ ■ ■

Software Engineering ■ ■

Europäische Studienakademie

Kältesystemtechnik ■

FH Vorarlberg

Elektrotechnik dual ■

Verbundstudium

Elektro- und Informationstechnik ■

Maschinenbau ■

Ulmer Modell Studium

Digitale Produktion ■

Informatik ■ ■

Maschinenbau ■ ■

Mechatronik ■ ■

Produktionsmanagement ■ ■ ■

Wirtschaftsingenieurwesen ■ ■ ■
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Die LiebherrMischtechnik GmbH mit Sitz in Bad Schussenried ist  spezialisiert auf 
die Entwicklung und Fertigung eines breiten Programms hochwertiger  Fahr mischer, 
Betonpumpen und Betonmischanlagen.

Standort: 
–  Bad Schussenried

Mitarbeiterzahl: 
–  855 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Betonmischanlagen
–  Fahrmischer
–  Förderbänder für Fahrmischer
–  Steuerungen und Messtechnik
–  Restbeton-Recyclinganlagen
–  Mischersysteme
–  Betonpumpen

LiebherrMischtechnik GmbH
Im Elchgrund 12
88427 Bad Schussenried

Kontakt: 
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe: 
Norbert Schmidberger
Tel.: +49 7583 94 9313

Kaufmännische Berufe, Praktikum kauf-
männische Berufe und duales Studium: 
Yvonne Maier
Tel.: +49 7583 94 9578

Die LiebherrComponents Biberach GmbH entwickelt und produziert hochqualitati-
ve, leistungsfähige Komponenten und Systeme der Antriebs- und Steuerungs technik 
wie Großwälzlager, Getriebe und Seilwinden, elektrische Maschinen und Schaltanla-
gen. Die Produkte kommen in Maschinen der Firmengruppe  Liebherr und in Geräten 
von Kunden außerhalb der Firmengruppe zum Einsatz.

Standort: 
–  Biberach an der Riß

Mitarbeiterzahl: 
–  1.670 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Großwälzlager
–  Getriebe und Seilwinden
–  Steuerungstechnik
–  Elektrische Maschinen

LiebherrComponents  
Biberach GmbH
Hans-Liebherr-Straße 45
88400 Biberach an der Riß

Kontakt: 
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe: 
Daniel Götz
Tel.: +49 7351 41 2272

Kaufmännische Berufe, Praktikum kauf-
männische Berufe und duales Studium: 
Rebecca Wegele
Tel.: +49 7351 41 3654

Liebherr-Mischtechnik GmbH
---

Liebherr-Components Biberach GmbH
---
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Die LiebherrWerk Biberach GmbH stellt hochwertige Turmdrehkrane und Mobilbau-
krane her. Schnelleinsatzkrane, Obendreherkrane und Mobilbaukrane sind weltweit 
erfolgreich im Einsatz und stehen für Umschlagleistung und  Wirtschaftlichkeit.

Standort: 
–  Biberach an der Riß

Mitarbeiterzahl: 
–  1.630 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Turmdrehkrane
–  Mobilbaukrane

LiebherrWerk Biberach GmbH
Memminger Straße 120
88400 Biberach an der Riß

Kontakt: 
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe: 
Daniel Götz
Tel.: +49 7351 41 2272

Kaufmännische Berufe, duales  Studium, 
Studium Ulmer Modell, Praktikum 
kaufmännische Berufe und duales 
Studium: 
Denise Philippe
Tel.: +49 7351 41 3125

Die LiebherrComponents Deggendorf GmbH entwickelt und produziert Mikro-
präzisionsteile und Systemkomponenten für die Common-Rail-Systeme der Firmen-
gruppe Liebherr. Die Teile werden mit modernsten Verfahren hergestellt und tragen 
maßgeblich zur Qualität und Leistungsfähigkeit der Liebherr-Einspritzsysteme bei.

Standort: 
–  Deggendorf

Mitarbeiterzahl: 
–  400 Mitarbeiter

Produkte: 
– Mikropräzisionsteile
– Injektoren
– Hochdruckpumpen

LiebherrComponents  
Deggendorf GmbH
Kreuzäcker 8
94469 Deggendorf

Kontakt:
Technische und kaufmännische 
Ausbildung:
Andreas Giannetti
Tel.: +49 9931 8955 131

Liebherr-Werk Biberach GmbH
---

Liebherr-Components Deggendorf GmbH
---
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Die LiebherrWerk Ehingen GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von 
Fahrzeugkranen. Das Produktprogramm umfasst Teleskop- und Gittermastkrane auf 
Mobil- und Raupenfahrwerken mit Traglasten von 35 bis 3.000 Tonnen.

Standort: 
– Ehingen
– Oberhausen

Mitarbeiterzahl: 
– 4.000 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Mobil- und Raupenkrane

LiebherrWerk Ehingen GmbH

Standort Ehingen
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
89584 Ehingen

Kontakt: 
Technische Berufe,  
Studium Ulmer Modell: 
Daniel Jauer
Tel.: +49 7391 502 5061

Kaufmännische Berufe,  
duales  Studium und Praktikum 
kaufmännische sowie technische 
Berufe: 
Selina Teufel
Tel.: +49 7391 502 4778

Standort Oberhausen:
Dorstener Straße 107
46145 Oberhausen 

Kontakt: 
Land- und Baumaschinenmechatroniker 
(m/w/d)
Oliver Peters
Tel.: + 49 208 6901 748

Die LiebherrEttlingen GmbH ist auf die industrielle Aufbereitung von Antriebs-
komponenten spezialisiert. Das angebotene Reman-Programm umfasst neben der 
Generalüberholung und Reparatur von Antriebskomponenten auch die  Herstellung 
von Tauschkomponenten.

Standort: 
– Ettlingen

Mitarbeiterzahl: 
–  170 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Reman-Komponenten
–  Generalüberholung und Reparatur 

von Antriebskomponenten

LiebherrEttlingen GmbH
Hertzstrasse 9-15
76275 Ettlingen

Kontakt: 
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe: 
Wolfgang Böser
Tel.: +49 7243 70 8540

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
---

Liebherr-Ettlingen GmbH
---
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Die LiebherrVerzahntechnik GmbH mit Sitz in Kempten im Allgäu ist einer der füh-
renden Hersteller von CNC- Verzahnmaschinen und Automations systemen. Im Werk 
Ettlingen produziert und vertreibt die Gesellschaft ein hochwertiges  Programm von 
Verzahnwerk zeugen.

Standort: 
– Kempten
– Ettlingen

Mitarbeiterzahl: 
–  1.253 Mitarbeiter in Kempten
– 135 Mitarbeiter in Ettlingen

Produkte: 
– Wälzfräsmaschinen
– Wälzstoßmaschinen
– Wälz- und Profilschleifmaschinen
– Verzahnwerkzeuge
– Automationssysteme

LiebherrVerzahntechnik GmbH

Standort Kempten:
Kaufbeurer Straße 141
87437 Kempten/Allgäu

Kontakt: 
Technische Berufe,  
Praktikum technische Berufe  
und Verbundsstudium:  
Walter Ferstl
Tel.: +49 831 786 1229

Kaufmännische Berufe:
Kathrin Schrägle
Tel.: +49 831 786 1641

Praktikum kaufmännische Berufe  
und Verbundstudium:
Michael Blum
Tel.: +49 831 786 3011

Standort Ettlingen:
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen

Kontakt: 
Technische Berufe:  
Wolfgang Böser
Tel.: +49 7243 708 540

Die LiebherrComponents Kirchdorf GmbH entwickelt und produziert leistungs fähige 
einfach- und doppeltwirkende Hydraulikzylinder, Gaszylinder und Dämpfer. Diese 
kommen nicht nur in den Maschinen der Firmengruppe Liebherr zum Einsatz, sondern 
werden auch für Kunden außerhalb der Firmengruppe  konstruiert und gefertigt.

Standort: 
–  Kirchdorf an der Iller

Mitarbeiterzahl: 
– 458 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Hydraulik-, Gas- und  

Energierückgewinnungszylinder
–  Stoßdämpfer

LiebherrComponents  
Kirchdorf GmbH
Liebherrstraße 12
88457 Kirchdorf an der Iller

Kontakt: 
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe:  
Bernd Sailer
Tel.: +49 7354 80 7822

Kaufmännische Berufe, Praktikum 
kaufmännischer Berufe, duales Studium 
und Ulmer Modell: 
Verena Stützle
Tel.: +49 7354 80 7887

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
---

Liebherr-Components Kirchdorf GmbH
---
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Mit ihrer zentralen Entwicklungs- und Fertigungskompetenz produziert die Liebherr 
Elektronik GmbH in Lindau Baugruppen und Geräte aus dem Bereich Elektronik-
Hardware für die gesamte Firmengruppe Liebherr wie auch für Kunden außerhalb der 
Firmengruppe.

Standort: 
– Lindau

Mitarbeiterzahl: 
–  580 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Elektronische Komponenten für  

Luftfahrzeuge
–  Systeme für die Leistungselektronik
– Baugruppen für Steuerungs- und 

Regeltechnik

LiebherrElektronik GmbH
Peter-Dornier-Straße 11
88131 Lindau

Kontakt:
Technische Berufe und  
Praktikum technische Berufe:  
Christopher Reisacher
Tel.: +49 8382 2730 4097

Kaufmännische Berufe und  
Praktikum kaufmännische Berufe:  
Julia Schenk
Tel.: +49 8382 2730 4688

Duales Studium und  
Praktikum duales Studium:  
Bernd Herzog
Tel.: +49 8382 2730 4731

Die LiebherrHydraulikbagger GmbH in Kirchdorf an der Iller entwickelt und fertigt  
ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Hydraulikbagger, Materialumschlag- 
maschinen und knickgelenkter Muldenkipper. Die leistungsfähigen Maschinen haben 
ihren festen Platz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen vieler Industrie- 
zweige und kommen weltweit zum Einsatz.

Standort: 
–  Kirchdorf an der Iller

Mitarbeiterzahl: 
– 1.670 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Erdbewegungsmaschinen
– Materialumschlagmaschinen
– knickgelenkte Muldenkipper

LiebherrHydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12
88457 Kirchdorf an der Iller

Kontakt: 
Technische Berufe, Praktikum 
technische Berufe und Ulmer Modell:
Bernd Sailer
Tel.: +49 7354 80 7822

Techn. Produktdesigner
Franziska Krepold
Tel.: +49 7354 80 6408

Kaufmännische Berufe,  
Praktikum kaufmännische Berufe  
und duales Studium:  
Jasmin Fackler
Tel.: +49 7354 80 6541

Liebherr-Elektronik GmbH
---

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
---

57Ausbildung und Studium bei Liebherr56 Ausbildung und Studium bei Liebherr



LiebherrAerospace Lindenberg GmbH

Standort Lindenberg:
Pfänderstraße 50-52
88161 Lindenberg/Allgäu

Kontakt:
Ausbildungsleitung:
Tanja Stadler
Tel.: +49 8381 46 6751

Technische und kaufmännische Berufe:
Andrea Meffert
Tel.: +49 8381 46 4755

Duales Studium:
Patrick Schäfer
Tel.: +49 8381 46 5853

Standort Friedrichshafen:
Adelheidstraße 40
88046 Friedrichshafen

Kontakt:
Zerspanungsmechaniker (m/w/d):
Heribert Müller
Tel.: +49 7541 379 3280

Praktikum kaufmännische und 
technische Berufe und duales Studium: 
Susanne Schwendinger
Tel.: +49 8381 46 5548

Die LiebherrAerospace Lindenberg GmbH ist einer der führenden  europäischen 
 Hersteller von Flugzeugausrüstungen. Die Produkte sind an Bord vieler Großraum-
flugzeuge, Business-Jets und Hubschrauber im Einsatz. Das  Programm umfasst 
neben Fahrwerken, Flugsteuerungs- und Betätigungs systemen auch Getriebe.

Im Werk Friedrichshafen, dem Getriebe-Kompetenzzentrum der Liebherr- Aerospace, 
werden unter anderem Betätigungszylinder und Zahnräder für Getriebe für diver-
se Hubschrauber- und andere Flugzeug-Programme in  hochpräziser  Fertigung 
 produziert.

Standort: 
–  Lindenberg
–  Friedrichshafen

Mitarbeiterzahl: 
–  2.584 Mitarbeiter 

Produkte: 
–  Flugsteuerungs- und  

Betätigungs systeme
–  Fahrwerke
–  Getriebekomponenten

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
---

59Ausbildung und Studium bei Liebherr58 Ausbildung und Studium bei Liebherr



Die LiebherrMCCtec Rostock GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller 
von maritimer Umschlagtechnik. Das Programm umfasst Schiffs-,  Hafenmobil- und 
Offshore-Krane. Außerdem zählen Reachstacker und  Komponenten für Container-
krane zum Produktportfolio. Die direkte Anbindung des Werks an die Ostsee bietet 
beste logistische Voraussetzungen – vor allem für den weltweiten Versand der groß 
dimensionierten Geräte.

Standort: 
–  Rostock

Mitarbeiterzahl: 
– 1.680 Mitarbeiter

Produkte: 
– Hafenmobilkrane
–  Schiffs- und Offshore-Krane
–  Sonderkrane

LiebherrMCCtec Rostock GmbH
Liebherrstraße 1
18147 Rostock

Kontakt:
Technische und kaufmännische Berufe: 
Manfred Wanitschke
Tel.: +49 381 6006 3550

Praktikum technische und 
kaufmännische Berufe:
Tim Globisch
Tel.: +49 381 6006 3555

Die LiebherrHausgeräte Ochsenhausen GmbH entwickelt und produziert eine breite 
Auswahl hochwertiger und attraktiver Kühl- und Gefriergeräte für den privaten Ge-
brauch. Innovative Produkte, individuelle Designs, sowie Bedienerfreundlichkeit und 
Energieeffizienz kennzeichnen das Programm der Liebherr- Hausgeräte.

Standort: 
–  Ochsenhausen

Mitarbeiterzahl: 
–  1.900 Mitarbeiter

Produkte: 
–  Kühlgeräte
–  Gefriergeräte
–  Weinschränke
–  Zigarrenlagerschränke

LiebherrHausgeräte  Ochsenhausen 
GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen

Kontakt:
Technische und kaufmännische Berufe, 
duales Studium und Praktikum:  
Christoph Roth
Tel.: +49 7352 928 8570

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH
---

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
---
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Die LiebherrBaumaschinen Vertriebs und Service GmbH ist für den deutschland-
weiten Vertrieb und Service von Erdbewegungs- und Material umschlagmaschinen 
der Firmengruppe Liebherr zuständig. Die Gesellschaft ist von Kirchdorf an der Iller 
aus sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg,  
Kaiserslautern und München tätig. 

Standort: 
–  Berlin
– Dortmund
– Frankfurt
– Hamburg
– Kaiserslautern
– Kirchdorf
– München

Mitarbeiterzahl: 
–  Berlin:  41
–  Dortmund: 113
–  Frankfurt: 47
–  Hamburg: 72
–  Kaiserslautern: 49
–  Kirchdorf: 52
–  München: 55

Dienstleistung: 
–  Vertrieb und Service

Liebherr-Baumaschinen Vertriebs-  
und Service GmbH
---

LiebherrBaumaschinen Vertriebs und Service GmbH

Standort Lindenberg:
Standort Dortmund:
Feldbachacker 6 
44149 Dortmund

Kontakt: 
Groß- und Außenhandels- 
kaufmann (m/w/d): 
Andreas Leiprecht
Tel.: +49 231 4650 115

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker (m/w/d): 
Christian Weckner 
Tel.: +49 231 4650 131

Elektroniker (m/w/d) für 
Betriebstechnik: 
Markus Reinink 
Tel.: +49 231 4650 172

Standort Frankfurt:
Josef-Eicher-Straße 23 
60437 Frankfurt am Main

Kontakt:
Technische und kauf-
männische Berufe: 
Jörg Hagen
Tel.: +49 69 255156 133

Standort Kaiserslautern:
Bruchwiesenstr. 50 
66849 Landstuhl

Kontakt:
Technische Berufe: 
Klaus Werner
Tel.: +49 6371 9210 62

Michael Koop
Tel.: +49 6371 9210 49

Standort Kirchdorf:
Liebherrstr. 12 
88457 Kirchdorf an der Iller

Kontakt:
Kaufmännische Berufe:  
Birgit Fries
Tel.: +49 7354 80 6526

Standort München:
Mühlhauser Feld 
885664 Hohenlinden

Kontakt:
Technische Berufe:  
Christian Fischberger
Tel.: +49 8124 533 114

Standort Hamburg:
Am Neuländer  Baggerteich 1 
21079 Hamburg

Kontakt:
Technische Berufe:  
Carsten Ehlen
Tel.: +49 40 76702 140

Kaufmännische Berufe:  
Holger Horns
Tel.: +49 40 76702 131

Standort Berlin:
Hermann-von-Helmholtz-
Straße 1 
14532 Kleinmachnow

Kontakt:
Technische Berufe:  
Sandra Knüttel
Tel.: +49 33 203 873 47 12
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Die LiebherrIT Services GmbH mit Sitz in Oberopfingen bei Kirchdorf an der Iller 
erarbeitet IT-Lösungen für die gesamte Firmengruppe, koordiniert die standort-
übergreifenden IT-Anwendungen und berät die Gesellschaften der gesamten 
 Firmengruppe in IT-Fragen.

Standort: 
–  Kirchdorf an der Iller

Mitarbeiterzahl:
–  277 Mitarbeiter

Dienstleistung:
–  Dienstleistungen und IT-Lösungen für 

die gesamte Firmengruppe weltweit

LiebherrIT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller

Kontakt:
Technische und kaufmännische Berufe, 
Praktikum und duales Studium:
Verena Stützle
Tel.: + 49 7354 80 7887

Die LiebherrMietpartner GmbH mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein  vermietet 
hochwertige Liebherr-Erdbewegungsmaschinen sowie Geräte aus fremder Fertigung. 
Durch die 14 eigenen Standorte und die Kooperation mit den Liebherr- Händlern, kann 
der Bedarf deutschlandweit gedeckt werden.

Standort: 
–  Ludwigshafen

Mitarbeiterzahl: 
–  117 Mitarbeiter

Dienstleistung: 
–  Beratung
–  Bereitstellung von Maschinen  

und Geräten
–  Logistik

LiebherrMietpartner GmbH
Am Herrschaftsweiher 51
67071 Ludwigshafen am Rhein

Kontakt:
Kaufmännische Berufe:  
Eileen Laubner
Tel.: +49 6237 4006 77

Liebherr-IT Services GmbH
---

Liebherr-Mietpartner GmbH
---
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Die LiebherrLogistics GmbH mit Sitz in Kirchdorf an der Iller ist für die weltweite 
Ersatzteillogistik unterschiedlicher Liebherr-Produktbereiche verantwortlich. Dafür 
betreibt die Liebherr-Logistics GmbH auf über 47.000 m² ein hochmodernes Logistik-
zentrum für die Versendung von Liebherr-Originalteilen.

Standort: 
– Kirchdorf an der Iller

Mitarbeiterzahl: 
–  257 Mitarbeiter

Dienstleistung: 
– Weltweite Ersatzteilversorgung

LiebherrLogistics GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller

Kontakt:
Kaufmännische Berufe und Praktikum:  
Verena Stützle
Tel.: +49 7354 80 7887

Liebherr-Logistics GmbH
---

Am besten bewirbst du dich von Juni bis September für einen Ausbildungs- bzw. 
Studienbeginn im darauffolgenden Jahr. Dabei kann die Bewerbungsfrist je nach 
Liebherr-Gesellschaft variieren. Erkundige dich einfach auf unserer Karriereseite oder 
frage direkt bei dem zuständigen Ansprechpartner nach. 

Bitte nutze zum Versenden deiner Bewerbungsunterlagen das Online-Portal auf 
unserer Website: www.liebherr.com/karriere

Diese Unterlagen sollten dabei sein
Wir erwarten von dir aussagekräftige und vollständige Bewerbungsunterlagen. Dazu 
gehören insbesondere ein Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf und Zeugnis-
kopien. Gerne kannst du uns auch Praktikumsbescheinigungen beilegen. Wenn alles 
vollständig ist, melden wir uns schnellstmöglich bei dir, um mit dir die nächsten 
Schritte zu besprechen.

So klappt’s auch mit dem Vorstellungsgespräch
Mit der Einladung zu einem persönlichen Gespräch hast du schon den ersten Schritt 
geschafft. Informiere dich am besten vorab über die Firmengruppe  Liebherr und über 
deinen Ausbildungsberuf. Wir möchten im Gespräch gerne von dir erfahren, warum 
du dich für eine Ausbildung bei Liebherr entschieden hast und warum du genau 
diesen Beruf erlernen möchtest. Notiere dir im Voraus Fragen, die du während des 
Gesprächs klären möchtest.

So bewirbst du dich bei uns 
---

Kurz und knapp – das Wichtigste auf einen Blick 
Auf www.liebherr.com findest du umfassende Informationen über alle Gesellschaften und 
Produktbereiche. Auf www.facebook.com/LiebherrKarriere berichten wir außerdem regelmäßig 
rund um die Ausbildung und das duale Studium bei  Liebherr.
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LiebherrInternational AG • Rue Hans-Liebherr 7 • 1630 Bulle, Switzerland
+41 26 913-3111 • www.liebherr.com/ausbildung

Besuchen Sie uns auf Social Media:

 Firmengruppe Liebherr •  Firmengruppe Liebherr •  Liebherr Karriere
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