
Das werden Ihre Aufgaben
• Im Bereich kleinere Land- und Gartenmaschinen, mit

besonderem Schwerpunkt auf Mährobotern, stehen Sie
unseren Kunden zur Seite – mit fachgerechter Beratung
und technischem Service

• Ihre Begeisterung für die Maschinenseite im Land- und
Gartenbau macht Sie auch zu einem guten und
glaubwürdigen Verkäufer (w/m)

• Sie sind in Verkaufsraum und Werkstatt erster
Ansprechpartner (w/m) auf dem Weg zur Lösung

• Im Herzen Schrauber (w/m) übernehmen Sie in einem
mittelständischen Meisterbetrieb aber auch andere
Aufgaben, damit sich unsere Kunden rundum betreut
fühlen

Das bringen Sie mit
• Optimalerweise sind Sie Landmaschinenmechaniker /

Baumaschinenmechaniker bzw.
Landmaschinenmechatroniker /
Baumaschinenmechatroniker (w/m) – mit echtem Interesse
an Bau- und Landmaschinen sind Sie uns aber auch mit
einer anderen technischen Ausbildung willkommen

• Serviceorientierung – im Sinne unserer Kunden wollen und
können Sie Lösungen finden

• Spaß am Umgang mit Menschen: Ihr Know-how zeigen Sie
nicht nur 'an der Maschine', sondern auch im Gespräch –
mit Ihren Kollegen im Verkauf oder dem Kunden für die
Gartenschere

Kattelmann Landtechnik steht seit über 30 Jahren seinen Kunden aus Landwirtschaft, dem Gartenbau oder der kommunalen
Dienstleistung als fachkompetenter Partner zur Seite. Schwerpunktmäßig auf den Verkauf und die Reparatur neuer und
gebrauchter Landtechnik ausgerichtet, führen wir auch ein gut sortiertes Ersatzteillager, bieten in unserem Ladengeschäft
Kleingeräte und schnelle Auskunft und stehen in der Erntezeit mit unserem 24h-Stunden-Service-Dienst bereit. In unserem 15-
köpfigen Team werden fachgerechte Beratung und optimaler Service ebenso groß geschrieben wie ein kollegiales Miteinander.

Zur Betreuung – Wartung, Pflege, Reparatur und Verkauf – unserer Garten- und Kleingeräte suchen wir für unseren Sitz in
Stuhr zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Landmaschinenmechaniker, Landmaschinenmechatroniker w/m oder
ähnlich ausgebildeten technischen Allrounder (w/m) für den

Klein- und Gartengeräteservice
und technische Verkaufsberatung

Das bieten wir Ihnen
• Einen Arbeitsplatz, der Ihren Interessen entspricht: Landtechnik mit kleineren und größeren Herausforderungen, auf

modernstem Niveau oder in klassisch solider Qualität – alles was das Schrauberherz begehrt
• Der Service soll stimmen, der Beruf Spaß machen: Wir schulen unser Team stetig, damit es auf dem neusten Stand komplexer

Landtechnik bleibt
• Bei uns ist auch mal Platz für einen Schnack – mit dem Nachbarn an der Hecke oder dem Kollegen beim gemeinsamen

Frühstück
• Eine leistungsgerechte Bezahlung und faire Randbedingungen halten wir für selbstverständlich



Interessiert?
Dann bewerben Sie sich gern per E-Mail unter info@landtechnik-kattelmann.de

Landtechnik Kattelmann 
Stuhr – Groß Mackenstedt | Im Meer 4 | 28816 Stuhr | 04206-9785


