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One Passion. Many Opportunities.

Die Liebherr-Export 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-Export AG

One Passion.  
Many Opportunities.
---

In der gesamten Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Gemeint sind alle Geschlechter.
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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

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. 
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Die Liebherr-Export AG in Nussbaumen in der Schweiz wurde 1963 gegründet und 
gehört zur internationalen Firmengruppe Liebherr. Wir sind für den weltweiten Ver-
trieb von Liebherr-Baumaschinen und -Hausgeräten verantwortlich. Als Vertriebs-
gesellschaft für mehrere Sparten der Firmengruppe bieten wir dir eine vielseitige 
kaufmännische Lehre in einem internationalen Umfeld.

Das zeichnet die Liebherr-Export AG aus:
– Wir sind Teil der international tätigen Firmengruppe Liebherr und bieten dir  

somit zahlreiche Möglichkeiten, auch weltweit Berufserfahrung zu sammeln.
– In Nussbaumen sind wir 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam 

schaffen wir Faszinierendes.

Herzlich Willkommen 
bei uns in Nussbaumen
---

Die Planierraupe PR 776 Litronic  
ist schwerer als die 

Farbe, die den Eiffelturm bedecken.

60 Tonnen 

Die Kühl-Gefrier- Kombinationen  
der Monolith-Serie sind stolze  

2,13 m 
hoch und damit genauso groß  
wie der Basketballspieler  
Dirk Nowitzki.
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Bei uns durchläufst du in deinen drei Lehrjahren unterschiedliche Abteilungen. 
Erfahrene Ausbildnerinnen und Ausbildner unterstützen dich dabei. In familiärer 
Atmosphäre und mit internationalem Flair erhältst du bei uns spannende Einblicke in 
die vielfältigen Bereiche unserer Vertriebsgesellschaft und wirst so schnell Teil der 
Liebherr-Welt. 

Dabei werden im Rahmen der Ausbildung die Kosten für die benötigten Schul-
materialen vollständig und die Fahrtkosten teilweise von uns übernommen. Zu-
sätzlich erhältst du ein dreizehntes Monatsgehalt und bei Bestehen der Abschluss-
prüfung eine Prämie. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, einen zweiwöchigen 
Sprachaufenthalt in Frankreich und England zu absolvieren. 

Für eine Ausbildung bei uns sollten Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler 
einen guten bis sehr guten Schulabschluss, Bezirksschülerinnen und Bezirksschü-
ler einen guten Schul abschluss vorweisen können. Du solltest zuverlässig sein, ein 
freundliches Auftreten besitzen und offen auf Menschen zugehen können.

So sieht deine Ausbildung  
bei uns aus
---

Das erwarten wir von dir
---

„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

In insgesamt 

in Europa lernen die Liebherr-
Nachwuchskräfte, worauf es im 
späteren Berufsleben ankommt.39Ausbildungsstätten
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Kaufleute üben in den verschiedenen Abteilun-
gen qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten aus. 
Je nach Abteilung gehört es zu deinen wichtigs-
ten Aufgaben Konzepte auszuarbeiten, mit der 
Kundschaft im direkten Kontakt zu stehen, Ver-
einbarungen mit Lieferanten zu treffen, Aufträge 
abzuwickeln, einzukaufen sowie zu planen und zu 
organisieren. 

Im ersten Lehrjahr liegt der Ausbildungsschwer-
punkt auf der Auftragsabwicklung. Im zweiten 
Lehrjahr wirst du den Bereich der Buchhaltung, 
die Kreditoren und Debitoren näher kennenlernen, 

 bevor du im dritten Lehrjahr Kompetenzen im Be-
reich Vertrieb und eBusiness erlernen wirst. Deine 
Berufsschule wird das Zentrum Bildung Baden sein.

Bereits während deiner Ausbildung trägst du eigene 
Verantwortung und organisierst Ausflüge, Abtei-
lungssitzungen und Schnuppertage für angehende 
Lernende. Dabei steht dir immer ein Ansprechpart-
ner mit Rat und Tat zur Seite, der dich schulisch, be-
trieblich und persönlich unterstützen wird. Beson-
ders motivierten und talentierten Auszubildenden 
bieten wir gute Übernahmechancen. 

Das erwartet dich bei uns als   
Kaufmann (m/w/d)
---

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

Volksschule, oberste Schulstufe 
mit guten bis genügenden 
Leistungen oder mittlere 
Schulstufe mit sehr guten bis 
guten  Leistungen in den 
Kernfächern.

Deine Interessen und Begabungen
–  Kontaktfreudigkeit und gute 

sprachliche Ausdrucksweise 
–  Spass am Umgang mit dem PC 
– Rasche Auffassungsgabe und 

 Organisationstalent
– Interesse an Fremdsprachen und 

 kaufmännischen Arbeiten
– Sorgfalt, Zuverlässigkeit und 

 Verantwortungsbewusstsein
–  Teamfähigkeit

Die Lehre wird mit einem eidgenös-
sischen 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.

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.
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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 01. August eines Jahres. 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne ein Jahr 
vor Lehrbeginn ab Sommer entgegen. 

„Die LiebherrExport AG vermittelt dir während deiner Lehre wichtige fachliche und 
persönliche Kompetenzen. So wirst du bestens für deinen späteren Berufs und 
Karriereweg vorbereitet. Wir freuen uns auf dich, wenn du gerne mit Leuten kommu
nizierst, interessiert und ehrlich durch die Welt gehst und offen für Neues bist.“ 
Silvia Schärer, verantwortliche Berufsausbilderin Liebherr-Export AG

So bewirbst du dich bei uns 
---

Kurz und knapp –  
das Wichtigste auf einen Blick 
---

„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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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-Export AG
General-Guisan-Strasse 14 • CH-5415 Nussbaumen/AG

Kontakt:
Silvia Schärer • +41 56 296 4051 • silvia.schaerer@liebherr.com
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