
Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d) für 2023 
Tremonia Mobility GmbH

Ihre Aufgaben

• In deiner Ausbildung lernst Du mechanische,
elektrische und elektronische Bauteile zu montieren,
demontieren und zu prüfen.

• Du erkennst und diagnostizierst Fehler und Störungen
und beurteilst die entsprechenden Messergebnisse.

• Du bedienst und wartest Fahrzeuge sowie deren
Systeme und setzt sie instand.

• Du lernst das Prüfen und Instandsetzen von
vernetzten Systemen, Komfort- und Sicherheits- sowie
drahtlosen Signalübertragungssystemen.

• Du lernst Karosserie-, Komfort- und
Sicherheitssysteme zu diagnostizieren und instand zu
setzen.

Ihr Profil

• Du besitzt handwerkliches Talent und technisches 

Verständnis

• Du hast sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik

• Du verfügst über ein gutes räumliches Vorstellungs- und 

sicheres Farbsehvermögen

• Du hast Interesse an Elektronik und Mechanik in 

Kraftfahrzeugen

• Du hast ein Faible für neue Fahrzeugtechnologien und 

Alternative Antriebe

• Du bringst einen guten Hauptschulabschluss oder eine 

Fachoberschulreife mit.

Du kannst Dich über unser Karriere-Portal unter www.tremonia.com/karriere
oder per E-Mai unter career@tremonia.com bewerben. Wir freuen uns auf Dich!

Wer wir sind

Tremonia Mobility - Europas führende Minibus-Manufaktur für Mercedes-Benz Sprinter-Busse steht für Qualität „Made in
Dortmund“ und setzt neue Maßstäbe in Sicherheit, Verarbeitung und Individualisierbarkeit. Als ehemaliger Teil von Mercedes-
Benz – ist die Erfindung des Automobils Teil unserer DNA. Mit jährlich über 1.000 Fahrzeugen, welche zwischen 4 und 38
Fahrgastplätze umfassen, gestaltet wir gemeinsam nachhaltige und effiziente Mobilitätslösungen für den ÖPNV ebenso, wie
für den Individualverkehr – ein Fahrzeugleben lang.

Unsere Stärken: Hochmotivierte und begeisterte Mitarbeiter*innen mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl und dem 
Willen, etwas zu bewegen. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitsmodellen sowie eine 
kontinuierlich weiterentwickelte Führungskultur, die auf Mit- und Eigenverantwortung setzt, sich durch flache Hierarchien 
sowie Sinnstiftung auszeichnet.

Wir fördern Vielfalt und freuen und über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Behinderung,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und Weltanschauung sowie sexueller Orientierung und Identität.

Lernen, was wichtig ist. Handeln, wie es die Situation erfordert. Die bis zu 3,5-jährige Ausbildung zum/-r
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (m/w/d) bereitet Dich intensiv auf das Berufsleben vor.

Unser Angebot

• Du erlernst alle Grundlagen in der Ausbildungswerkstatt und im Betrieb.

• Qualifizierte Ausbilder leiten Dich an und betreuen Dich.

• Du lernst und arbeitest in Teams.

• Bei guten Leistungen hast Du hohe Chancen zur Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

• Du erhältst regelmäßig Rückmeldungen zu Deinen fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen.

Die Ausbildung beginnt zum 01.08.2023.


