
Ausbildung + studium bei 
Caterpillar Energy Solutions GmbH.

DEin Start  
inS BErufS-
lEBEn.



Ein WElt-
untErnEHmEn 
auS 
mannHEim.

mit üBEr 140 JaHrEn traDition.
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die Erfolgsgeschichte unseres unternehmens 
beginnt mit der Firmengründung durch den Automobilerfinder  
Carl benz im Jahr 1871.

Heute werden in mannheim Gasmotoren von Weltruf mit  
hervorragender leistung und Zuverlässigkeit gebaut und 
ständig weiterentwickelt. 

die Caterpillar Energy Solutions GmbH ist heute ein weltweit 
führender anbieter von Komplettanlagen zur Strom- und 
Wärmeerzeugung und bietet mit ihren marken mWm und 
Cat lösungen zur dezentralen Energieerzeugung.

firmengeschichte



in BEruf unD StuDium.

iHrE 
auSBilDunG.

Karrierestart bei Caterpillar: Junge talente gesucht
Ein hoch qualifizierter Nachwuchs ist die Grundlage für den Erfolg  
von Caterpillar. um dies zu gewährleisten, bildet Caterpillar seine  
mitarbeiter von morgen selbst aus. 

engagierte und ambitionierte menschen mit ausgezeichneten  
Leistungen finden bei Caterpillar eine hervorragende berufliche  
Zukunftsperspektive. Sie sollten einsatzfreudig und belastbar  
sein und zudem die Fähigkeit be sitzen, selbstständig und zielstrebig 
Aufgaben zu meistern. 

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über die vielfältigen  
Ausbildungs- und studienmöglichkeiten bei Caterpillar.
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Die ausbildungsberufe



DiE auSBilDunGSWErKStatt.

JunGE talEntE 
WillKommEn!
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Die Ausbildungsberufe Industriemechaniker/-in und  
Mechatroniker/-in sind die Basis ihres Erfolgs in den  
wichtigsten technikbereichen von Caterpillar. 

Dafür brauchen Sie gute mathematikkenntnisse, tech-
nisches Verständnis und handwerkliches Geschick.

Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit basiert zudem auf 
persönlichen Eigenschaften wie teamfähigkeit, toleranz 
und der fähigkeit, Kritik positiv anzunehmen. 

Die ausbildungszeit umfasst 3 ½ Jahre, die theoretischen  
Grundlagen werden gemeinsam mit der Berufsschule vermittelt.

Die gewerblichen ausbildungsberufe



ZEntralE aufGaBE
Herstellung, Prüfung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung 

und instandhaltung von maschinen und Produktionssystemen.

EinSatZBErEiCH
Mitarbeit im Werksteam Mannheim.

VorauSSEtZunG
Guter mittlerer Bildungsabschluss.auSBilDunG 

inDuStriE-
mECHaniKEr/-in
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ausbildung industriemechaniker/-in



ZEntralE aufGaBE
installation und Programmierung von steuerungs- und 

Regelungstechnik sowie Abnahmen und serviceeinsätze 

beim Kunden.

EinSatZBErEiCH
Mitarbeit im Werksteam Mannheim und die Möglichkeit  

zu weltweiten Einsätzen für Entwicklung und Service beim  

Kunden vor Ort.

VorauSSEtZunG
Guter realschulabschluss oder Hochschulreife. 

10 11

ausbildung mechatroniker/-in

auSBilDunG 
mECHatroniKEr/-in
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ZEntralE aufGaBE
Praxisorientierte Ausbildung mit maximaler Ausbildungszeit von 3 Jahren auf 

höchstem niveau, bei der selbstständigkeit und verantwortungsvolles Handeln  

im mittelpunkt stehen. 

EinSatZBErEiCH
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den kaufmännischen Bereichen am Standort 

mannheim oder einem unserer service-stützpunkte. 

VorauSSEtZunG
Guter realschulabschluss oder Hochschulreife, gute Deutsch- und 

mathematikkenntnisse. 

möGliCHE ZuSatZqualifiKation
Internationales Wirtschaftsmanagement für Schulabgänger mit Hochschulreife.

ausbildung industriekaufmann/-frau

auSBilDunG 
inDuStriE-
Kaufmann/-frau



DaS StuDium 
in Kooperation mit der DHBW mannheim

- studienbeginn: jeweils im Oktober  

- dauer: 3 Jahre  

- Praktische Ausbildung im in- und Ausland 

- Studienabschluss je nach Fachrichtung zum Bachelor of Science, 

- Bachelor of Engineering oder Bachelor of Arts

VorauSSEtZunG
Allgemeine Hochschulreife mit Profilfächern im naturwissenschaftlichen 

Bereich für die Ingenieurstudiengänge 

DaS SolltEn SiE mitBrinGEn
neben Stärken in den mathematisch-naturwissenschaftlichen fächern 

sowie der Begeisterung für technische und betriebswirtschaftliche 

themen sollten sie selbstständig, zielstrebig und engagiert im team 

arbeiten können.
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Duale Studiengänge

DualES StuDium. 
DiVErSE BaCHElor-
StuDiEnGänGE.



SiCH täGliCH  
WEitEr-
EntWiCKEln. 

in DEr auSBilDunG  
unD WEit DarüBEr HinauS.

Wir möchten, dass Sie sich optimal entwickeln. Deshalb  
fördern wir ihre persönlichen Stärken und stehen ihnen  
in jeder situation mit Rat und tat zur seite.

in ihrem team lernen Sie bei Caterpillar, worauf es im Beruf  
und im leben ankommt. 

deshalb engagiert sich ihr Ausbilderteam in der Ausbildungszeit 
für ein soziales Projekt, bei dem man viel über den gemeinsamen 
umgang und die Wertschätzung des anderen lernen kann.
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Werte, Verantwortung und Engagement



StartEn SiE 
noCH HEutE in 
DiE ZuKunft.

mit iHrEr BEWErBunG.

Sie wollen teil unseres teams werden?  
Dann schicken Sie uns ihre Bewerbung! 

Ihre Onlinebewerbung umfasst ein Motivationsanschreiben,  
einen Lebenslauf, Zeugnisse und ein Lichtbild.

schicken sie ihre vollständigen unterlagen  
per e-mail an:  

ausbildung@mwm.net
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Bewerbungsunterlagen



caterpillar-energy-solutions.de/nachwuchs/

Caterpillar Energy Solutions GmbH 
Personalmanagement 
Carl-Benz-Straße 1 
68167 mannheim

ausbildung@mwm.net


