Leipziger bieten Perspektiven –
aus Bildung wird bei uns Verantwortung

Ausbildung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben
In einem Verkehrsunternehmen gibt es verschiedene Aufgaben und Berufe, deshalb bieten wir eine Vielzahl
unterschiedlichster Ausbildungsberufe an. Wer eine Ausbildung in einem kollegialen Umfeld mit viel praktischem Training sucht, ist bei uns genau richtig. Über 96 Prozent unserer Auszubildenden schließen
ihre Berufsausbildung mit Erfolg ab. Die Azubis der LVB haben eine unbefristete Übernahmegarantie.
Unsere Auszubildenden schätzen besonders, dass es neben der fachlichen Berufsausbildung viele Aktivitäten gibt, bei denen man noch etwas dazu lernen, aber auch Spaß haben kann.

Mechatroniker/in
Ausbildungsdauer
Mechatroniker/-in ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und erfolgt im dualen System, also im Unternehmen und in der Berufsschule.
Ausbildungsinhalte
 Du lernst, aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Bestandteilen komplexe Systeme zu
bauen und diese zu reparieren und zu warten.
 Wir zeigen dir die Herstellung von einzelnen Komponenten und wie du sie zu Systemen und Anlagen
montierst.
 Zu deinem Lehrplan gehört die Inbetriebnahme und Programmierung von fertigen Anlagen ebenso wie
die Programmierung und Installation der zugehörigen Software.
 Dabei lernst du auch, die nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen zu richten und die Anlagen
vor der Übergabe sorgfältig zu prüfen.
Organisation der Ausbildung
Die Fahrzeuge, Anlagen und Betriebswerkstätten der Leipziger Verkehrsbetriebe sind Gegenstand der Ausbildung. In der Hauptwerkstatt, an den vielen unterschiedlichen Fahrzeugen, den zahlreichen Gebäuden,
Einrichtungen und Anlagen, die über ganz Leipzig verteilt sind, erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben.
Voraussetzungen
• Du bist geschickt und hast eine sehr gute Auge-Hand-Koordination.
• Die Technik von Straßenbahnen und Bussen interessiert dich und du hast ein gutes Verständnis für
technische Zusammenhänge.
• Ob Fahrkartenautomat, Ticketentwerter oder große technische Anlagen, du willst wissen, wie es funktioniert.
• Du bist sorgfältig und handwerklich geschickt.
• Flexibilität zeichnet dich aus, sodass wechselnde Aufgaben oder Schichtarbeit für dich kein Problem
sind.

