
Ausbildung am 
Standort Reiden
One Passion. Many Opportunities.

Liebherr-Baumaschinen AG



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-Baumaschinen AG

One Passion.  
Many Opportunities.
---
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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 
Lehrling bei Liebherr

Das sind wir
---
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. 

5Ausbildung am Standort Reiden4 Ausbildung am Standort Reiden



Die Liebherr-Baumaschinen AG mit Sitz in Reiden ist verantwortlich für den Vertrieb 
und Service von Erdbewegungsmaschinen, Umschlagtechnik, Spezial tiefbaugeräten, 
Turmdrehkranen, Betontechnik sowie Fahrzeugkranen in der Schweiz.

Das zeichnet die Liebherr-Baumaschinen AG aus:
–  In Reiden beschäftigen wir mehr als 300 Mitarbeiter, wovon  ca. 60  Personen  

in unserer Niederlassung in Daillens tätig sind. Gemeinsam schaffen wir 
Faszinierendes. 

–  Über 80 Service-Techniker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.
–   Wir sind Teil der international tätigen Firmengruppe Liebherr und bieten dir  

somit zahlreiche Möglichkeiten, auch weltweit Berufserfahrung zu sammeln.

Herzlich Willkommen 
bei uns in Reiden
---

Die Planierraupe PR 776 Litronic  
ist schwerer als die 

Farbe, die den Eiffelturm bedecken.

60 Tonnen 
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Bei uns durchläufst du während deiner Ausbildungszeit unterschiedliche Abtei-
lungen. Dabei lernst du alle Sparten, die wir im Vertrieb und Service unterstützen, 
kennen: Von der Betontechnik über die Erdbewegung zu den Fahrzeug- und Turm-
drehkranen sowie auch unser Spezialtiefbau. Erfahrene Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner unterstützen dich dabei. In familiärer Atmosphäre und mit interna-
tionalem Flair erhältst du bei uns spannende Einblicke in die vielfältigen Bereiche 
unserer Vertriebsgesellschaft und wirst so schnell Teil der Liebherr-Welt.

Unser Ausbildungsangebot

Baumaschinen mechaniker EFZ (m/w/d)

Industrielackierer EFZ (m/w/d)

Kaufmann EFZ (m/w/d)

Logistiker EFZ (m/w/d)

So sieht deine Ausbildung  
bei uns aus
---

In insgesamt 

in Europa lernen die Liebherr-
Nachwuchskräfte, worauf es im 
späteren Berufsleben ankommt.39Ausbildungsstätten

„Man merkt, dass Liebherr die Ent
wicklungsmöglichkeiten der Mitarbei
ter und der Auszubildenden wichtig 
ist. Für mich ist Liebherr die ideale 
Adresse – sowohl aus beruflicher, als 
auch aus persönlicher Sicht. Interna
tionale Präsenz, Spitzentechnologien 
und dennoch eine freundliche und 
 angenehme Arbeits atmosphäre.“
Benoit Wirth 
Auszubildender bei Liebherr
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Als Baumaschinenmechaniker führst  du Service-
und Reparaturarbeiten aus. Auch das Lokalisieren 
und Beheben von Störungen an den verschiedenen 
Baumaschinen gehören zu deinem Aufgabengebiet. 

Während deiner Ausbildung bist du auch in der 
 Aufbereitung von Neu- und Gebrauchtmaschi-
nen tätig und lernst die Baumaschinen von allen 
Sparten kennen. Du bist mit erfahrenen Service-

Technikern direkt bei unseren Kunden für den 
Aussendienst im Einsatz. Ein Lehrlingsaustausch 
mit anderen Lehrbetrieben sowie Schulungen in 
unseren Lieferwerken werden dein Fachwissen 
während der Lehrzeit erweitern und vertiefen.

Abwechslungsreich, herausfordernd und jederzeit 
spannend!

Baumaschinenmechaniker 
EFZ (m/w/d)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 4 Jahre
–  Voraussetzung: abgeschlossene  Sekundarschule Niveau 

A oder B; mit guten Leistungen in den Kernfächern.

Das bringst du mit
–  Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
–  Interesse an der Technik von Baumaschinen
– Exakte und zuverlässige Arbeitsweise
– Körperlich in guter Verfassung
–  Teamfähigkeit
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Ein von Liebherr und Rolls-Royce neu 
 entwickeltes Getriebe für die Luftfahrt 
bringt eine Leistung von  

70’000 PS  
– so viel wie 74 Formel-1-Wagen  
zusammen.



Als Industrielackierer beschichtest du Bauteile, 
Fahrzeuge sowie Maschinen und gestaltest diese 
farblich.

Während deiner Ausbildung lernst du, wie die 
Prüfung und Bewertung von Untergründen, die Vor-
bereitung für die Endbeschichtung durch reinigen, 
schleifen, grundieren, spachteln und füllen fach-
kundig ausgeführt werden. Du wirst ausgebildet, 

wie die zu bearbeitende Flächen demontiert, abge-
klebt oder abgedeckt, die Oberfläche des Fahrzeu-
ges lackiert und gestaltet werden. Das Beschriften 
von Fahr zeugen und Maschinen gehört auch zu 
deiner Tätigkeit. 

Du bist ein kreativer Kopf? Dann bring mit uns 
 Farbe in dein Leben.

Industrielackierer 
EFZ (m/w/d)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3 Jahre
–  Voraussetzung: abgeschlossene  Sekundarschule Niveau 

B oder C; mit guten Leistungen in den Kernfächern.

Das bringst du mit
–  Kreativität und Freude am Gestalten  

mit Farbe
– Handwerkliche Begabung
–  Exakte und zuverlässige Arbeitsweise
–  Verantwortungs- und Ordnungsbewusstsein
– Teamfähigkeit

Als Logistiker beschäftigst du dich mit der Lage-
rung und dem Umschlag von Gütern  aller Art.

Während deiner Ausbildung lernst du die Waren 
und Güter anhand der Begleitpapiere kennen und 
korrekt zu prüfen. Du erfasst die Güter per EDV, 
packst sie aus und lagerst sie fachgerecht unter 
Beachtung der Lagerordnung ein. Du führst Be-
standskontrollen und Massnahmen der Bestands-
pflege durch und kommissionierst die Güter nach 

vorgegebenen Aufträgen. Du verpackst die Güter 
zu versandfertigen Sendungen bzw. leitest sie an 
die entsprechenden Stellen im Betrieb weiter. Alle 
Arbeiten führst du mit Hilfe von verschiedenen 
Arbeitsmitteln, z. B. Gabelstaplern, durch.

Du machst es möglich, dass unsere Ersatzteile 
pünktlich zu unseren Kunden kommen und somit 
bist auch du unverzichtbar für unseren Erfolg. 

Logistiker 
EFZ (m/w/d)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3 Jahre
–  Voraussetzung: abgeschlossene  Sekundarschule Niveau 

B oder C; mit guten Leistungen in den Kernfächern.

Das bringst du mit
–  Praktisches Verständnis und   

handwerkliches Geschick
–  Ausdauer und gute Konzentrationsfähigkeit
– Zuverlässigkeit, Verantwortungs-  

und Ordnungsbewusstsein
– Teamfähigkeit
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Als Kaufmann bist du ein Multitalent im Unter-
nehmen.

Während deiner Ausbildung lernst du verschie-
dene betriebswirtschaftliche Bereiche des Unter-
nehmens kennen und nimmst qualifizierte Büro-, 
Verwaltungs- und Organisationsaufgaben wahr.

Dein Aufgabenbereich reicht vom Einkauf, über Ver-
trieb und Kundendienst, Zoll und Versand, bis hin 
zu Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal-

wesen. Während deiner Ausbildung durchläufst du 
sämtliche Abteilungen und hast die Möglichkeit, 
Einblick in diese Bereiche zu erhalten.

Je nach Schwerpunkt zählen zu deinen Aufgaben 
unter anderem die Erstellung von Kalkulationen, Be-
richten, Briefen, Grafiken und Präsentationen sowie 
die Kommunikation per E-Mail und Telefon.

Als Kaufmann sind deine Aufgaben genauso inter-
essant wie vielfältig und abwechslungsreich.

Kaufmann 
EFZ (m/w/d)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3 Jahre
– Voraussetzung: abgeschlossene 

 Sekundarschule Niveau A oder B;  
mit guten Leistungen in den 
Kernfächern.

Das bringst du mit
–    Teamfähigkeit und 

Kommunikations bereitschaft
– Lernfreudigkeit und 

Verantwortungs bewusstsein
–  Koordinationsstärke und 

 Organisationsfähigkeit

Die Lehre wird mit einem 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) abgeschlossen. Wir bieten dir 
zwei verschiedene Profile an
– Profil E (erweitert): Im ersten und 

zweiten Jahr bist du zwei Tage pro 
Woche an der Berufsschule, im 
dritten Jahr einen Tag pro Woche. 

–  Profil M (mit Berufsmaturität): In 
allen drei Jahren bist du zwei Tage 
pro Woche an der Berufsschule.

„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
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„Die Zusage für eine Lehre 
bei Liebherr war für mich ein 
 unvergesslicher und beson
derer Moment, welcher mit 
Sicherheit noch lange in einer 
einzigartigen Erinnerung blei
ben wird. Die grossen und ver
schiedenen Baumaschinen 
haben mich bereits während 
meiner Schulzeit fasziniert.“
Olivier Bösch 
Baumaschinenmechaniker in der Ausbildung bei 
Liebherr-Baumaschinen AG

Grundsätzlich steht für eine Bewerbung bei uns das Online-Portal bereit. Hier kannst 
du ein Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse der letzten 
Schuljahre (Oberstufe) sowie eventuelle Schnupperberichte hoch laden. Selbstver-
ständlich darfst du deine Bewerbung auch in gedruckter Version  zustellen. 

Nach dem Eingang und der Prüfung deiner Bewerbungsunterlagen melden wir uns 
bei dir. Bei Eignung wirst du zu einem persönlichen Gespräch zu uns eingeladen. 

Bei Fragen helfen wir dir gerne weiter und geben dir Tipps.

Der Lehrbeginn ist jeweils der 1. August eines Jahres. 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne ein Jahr 
vor Lehrbeginn oder nach deiner Schnupperlehre entgegen. 

Nach deiner abgeschlossenen Berufslehre ist eine technische oder auch eine kauf-
männische Weiterbildung jederzeit möglich. Ob als  Baumaschinenmechaniker zum 
Diagnosetechniker oder mit der Berufsmaturität eine Weiterbildung an der Fachhoch-
schule. Bei uns heisst es; kein Abschluss ohne Anschluss!

So bewirbst du dich bei uns 
---

Kurz und knapp –  
das Wichtigste auf einen Blick 
---
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Unsere Ausbildungsberufe 
in der Schweiz
---
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Technische Ausbildungsberufe

Automatiker EFZ (m/w/d) ■

Baumaschinenmechaniker EFZ (m/w/d) ■ ■

Industrielackierer EFZ (m/w/d) ■

Informatiker EFZ (m/w/d) ■

Konstrukteur EFZ (m/w/d) ■

Logistiker EFZ (m/w/d) ■ ■

Polymechaniker EFZ (m/w/d) ■

Produktionsmechaniker EFZ (m/w/d) ■

Kaufmännische Ausbildungsberufe

Kaufmann EFZ (m/w/d) ■ ■ ■ ■Bulle
Daillens

Nussbaumen

Reiden
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www.liebherr.com/ausbildung

Besuchen Sie uns auf Social Media:

 Firmengruppe Liebherr •  Firmengruppe Liebherr •  Liebherr Karriere

 Liebherr Group •  Liebherr Group Careers •  Liebherr

Liebherr-Baumaschinen AG
Industriestrasse 18 • CH - 6260 Reiden

Kontakt:
+41 62 785 81 11 • info.lba@liebherr.com

Berufsbildner Baumaschinenmechaniker (m/w/d)
Rafael Widmer • +41 79 615 17 84 • rafael.widmer@liebherr.com

Berufsbildner Industrielackierer (m/w/d)
Marco Hürzeler • +41 62 785 82 20 • marco.huerzeler@liebherr.com

Berufsbildner Logistiker (m/w/d)
Claudio Piccirillo • +41 62 785 82 70 • claudio.piccirillo@liebherr.com

Berufsbildnerin Kaufmann (m/w/d)
Susanne Sulzer • +41 62 785 82 00 • susanne.sulzer@liebherr.com

Liebherr HR
Susanne Sulzer • +41 62 785 82 00 • susanne.sulzer@liebherr.com
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