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Kanton Zürich 
Baudirektion 
Human Resources 
Walcheplatz 2 
8090 Zürich 

Telefon +41 (0)43 259 31 83 
E-Mail hr@bd.zh.ch 
Internet www.zh.ch/baudirektion

Kanton Zürich
Baudirektion
Human Resources

Landmaschinen-
mechaniker /-in  Mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis

Ausbildungs-
standort 
Baudirektion Kanton Zürich 
Tiefbauamt
Fahrzeugdienst / Zentralwerkstatt
Riedwiesenstrasse 1
8305 Dietlikon

Kontakt
Human Resources 
Personalentwicklung und Berufsbildung
hr@bd.zh.ch
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Weitere Informationen 
www.zh.ch/bd-landmaschinenmechaniker-efz
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Landmaschinen- 
mechaniker /-in EFZ
Um seine vielfältigen Aufgaben effizient zu 
erfüllen, nutzt das kantonale Tiefbauamt 
einen eindrücklichen Geräte- und Fuhr-
park. Da braucht es natürlich auch Profis, 
die sicherstellen, dass alles reibungslos 
funktioniert: mit regelmässiger Wartung 
und mit fachkundigen Eingriffen, wenn 
eine Panne auftritt. 

Land- und Baumaschinen in ihrer ganzen Vielfalt, 
Pflüge und Salzstreuer für den Winterdienst mit  
all ihren Hydraulikkomponenten,  Kleingeräte 
jeglicher Art – in der Ausbildung zum  / zur Land-
maschinen mechaniker  /-in lernst du, wie man all 
diese Maschinen in Schuss hält und repariert. 
Moderne, elektronische Test- und Messgeräte 
helfen dir dabei, Störungen zu lokalisieren, die du 
anschliessend unter fachkundiger Aufsicht repa-
rierst. Zu deiner Arbeit gehört es auch, die nötigen 
Ersatzteile zu bestellen oder sogar selber anzu-
fertigen. Dazu lernst du im Lauf deiner Lehrzeit 
handwerkliche Techniken wie Bohren, Drehen und 
Schweissen. Die Lehre dauert vier Jahre.

Was uns  
speziell macht
Das Strasseninspektorat übernimmt den Unter-
halt für ein weitläufiges Autobahn- und Stras-
sennetz im Kanton Zürich, aber auch für Fuss-, 
Wander-, Rad- und Reitwege. Der Fahrzeug- 
und Gerätepark, der dabei zum Einsatz kommt, 
ist umfangreich und vielfältig. Er schafft eine 
hervorragende Grundlage, um dir eine solide 
Ausbildung in diversen Sparten zu vermitteln. 
Du erhältst dein eigenes Werkzeug und wirst 
von erfahrenen Fachleuten an deine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit herangeführt. Nach deiner 
Ausbildung bei uns kannst du Reparaturen von 
Kleingeräten (Rasenmäher, Motorsensen etc.) 
über Traktoren bis hin zu Grossfahrzeugen mit 
all ihren Anbaugeräten selbstständig ausführen.

Was wir  
erwarten
Zurzeit besuchst du die Sekundarschule A 
oder B. Zu deinen Lieblingsfächern gehören 
Mathematik und Geometrie. Du bringst hand-
werkliches Geschick und praktisch-technisches 
Verständnis mit. Du kannst dich ohne Probleme 
mündlich und schriftlich auf Deutsch verständi-
gen. Zudem bist du zuverlässig, teamfähig und 
körperlich belastbar.

Was wir bieten
Wir gewährleisten eine qualitativ hochstehende 
Ausbildung: Alle Lernenden erhalten ein persön-
liches Ausbildungsprogramm und werden wäh-
rend der gesamten Lehrzeit von ausgewiesenen 
Fachleuten eng begleitet und gefördert. Dies 
umfasst auch eine regelmässige Rückmeldung 
zur Leistung und zu den individuellen Entwick-
lungsfortschritten.

Die Baudirektion beteiligt sich finanziell an 
der Beschaffung von Lehrmitteln, aber auch 
an Exkursionen, welche die Berufsausbildung 
ergänzen. Die Entlöhnung und die Sozialleis-
tungen orientieren sich am Personalgesetz des 
Kantons Zürich.

Die Baudirektion hat ein Interesse daran, erfolg-
reiche Absolventinnen und Absolventen nach 
der Lehre weiter im Betrieb zu beschäftigen.

Schnuppern?
Schnupperlehren am Ausbildungsstandort 
 Dietlikon sind möglich. Bitte lass uns dein 
 Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf 
per Mail an hr@bd.zh.ch zukommen und wir 
melden uns bei dir. 


