
Was immer du in Zukunft vorhast ...
... wir geben dir ein stabiles Fundament

bei HKL BAUMASCHINEN 
Ausbildung



Die Nr. 1 im Überblick:

Gründung: 1970
Umsatz: über 300 Millionen Euro
Branchen: Straßen- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Industrie und Kommunen,  

Hochbau
Geschäftsführung: Kay Städing, Arndt Rodewald, Ralf Mahla, Dirk Bahrenthien 
Niederlassungen: über 140 Center in Deutschland, Österreich und Polen
Mieten: 45.000 Mietobjekte aus Baumaschinen, Baugeräten, Containern und Fahrzeugen
Kaufen: 140 BAUSHOPS sind direkt den Centern angeschlossen
Service: Eigener Service mit über 40 modernen Werkstätten

Wir wachsen weiter und freuen uns auf neue Talente!

Baumaschinen, Baugeräte, Raumsysteme und Fahrzeuge:  
HKL BAUMASCHINEN ist der größte Baumaschinenvermieter in Deutschland, 
Österreich und Polen. Unser Familienunternehmen bietet rund 45.000 moderne, 
hochwertige Mietobjekte, den Verkauf neuer und alter Baumaschinen und  
-geräten sowie erstklassigen Service in direkter Kundennähe – dafür setzen 
sich unsere 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in folgenden Bereichen ein:

Mieten: Vermietung von qualitativ hochwertigen Baumaschinen und -geräten  
namhafter Hersteller – darunter Radlader, Mini- und Kompaktbagger, 
Walzenzüge, Teleskopmaschinen, Rüttelplatten, Kompressoren – sowie von 
Raumsystemen und Nutzfahrzeugen, z. B. Pritschenwagen, Transporter und 
LKW-Kipper.

Kaufen: Verkauf von Baumaschinen sowie von kleineren Maschinen und Geräten, 
Arbeitsbekleidung, Absperrungen und sonstigen Materialien – die man alle 
auch im MIETPARK mieten kann.

Service: Kundendienst mit Rundum-Service: Pflege und Wartung unserer 
eigenen und Kundenmaschinen in gut ausgerüsteten Werkstätten.

Was immer einen starken  
Arbeitgeber ausmacht ...
                             ... wir überzeugen mit Sicherheit

Du bist kaufmännisch interessiert 

und/oder technikbegeistert?  

Wir bilden in beiden Bereichen aus!  

Als Marktführer bieten wir dir gute 

Übernahmechancen und danach 

einen sicheren Arbeitsplatz mit her-

vorragenden Zukunftsperspektiven.

Das ist deine Chance:
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140 x

6 x

6 x

 140 x Deutschland 
 6 x Polen
 6 x Österreich



In allen Berufen erwartet dich eine anspruchsvolle und vielseitige Ausbildung. Wir über- 
tragen dir schnell Verantwortung für eigene Aufgaben, fördern dich nach deinen individuellen 
Stärken und bieten dir Unterstützung bei deiner Karriereplanung. 

Dafür stehen wir:

n Kauffrau/-mann für Büromanagement

n Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 

(Fachrichtung Großhandel)

n Bachelor oder Master of Science BWL

n Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

n Fachlagerist/-in

n Fachkraft für Lagerlogistik

Unsere Ausbildungsberufe:
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Was immer du von deiner  
Ausbildung erwartest ...
... wir bieten dir so einiges!

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel drei Jahre und kann bei guten betrieblichen Leistungen 
verkürzt werden. Praxisphasen im Betrieb wechseln sich ab mit der Vermittlung theoretischen 
Wissens an der Berufsschule und zusätzlichen Lehrgängen.

Die praktische Ausbildung erfolgt in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben, wo du in die verschiedenen 
Bereiche eingearbeitet wirst. Dir steht ein/-e erfahrene/-r Ausbilder/-in für deine interessante  
Ausbildung zur Seite.

n Gute Vergütung: Deine Mitarbeit wird wertgeschätzt und leistungsgerecht vergütet.

n Intensive Betreuung: Wir stehen unseren Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite.

n Teamgeist auf allen Ebenen: Du wirst auf deinen Stationen viele Menschen kennen-

lernen, die dich unterstützen.

n Talentförderung: Bei uns hast du individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

n Aufstiegschancen: Unsere Führungskräfte kommen überwiegend aus den eigenen 

Reihen.
n Langfristige Perspektiven: Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

einen sicheren Arbeitsplatz – das hat für uns höchste Priorität!



Was immer du erreichen möchtest ...
... bei uns kannst du mit Erfolgen rechnen!
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Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 
(Fachrichtung Großhandel)
Bei HKL wirst du schnell in alle kaufmännischen Tätigkeiten eingearbeitet und lernst,  
diese eigenverantwortlich auszuführen – von der Angebotseinholung über die  
Lagerung bis zum Verkauf bzw. zur termingerechten Lieferung der Waren an den  
Kunden. Dafür wirst du in allen relevanten Bereichen eingesetzt: in der Zentrale,  
in der Poststelle, im Büromaterial-Einkauf, in der Buchhaltung, in der EDV,  
im Controlling, in der Werbemittelverwaltung, im Marketing, im Ersatzteillager  
sowie in der Vermietung und im Verkauf von Baumaschinen im Innendienst,  
im BAUSHOP-Verkauf, zentralen Einkauf und im Export von Baumaschinen. 

Deine Aufgaben:
n Einkauf von Materialien und Maschinen
n Koordination und Abwicklung des Warentransfers
n Angebotserstellung und Auftragsabwicklung
n Kundenbetreuung und -beratung
n Administrative Büro- und Assistenztätigkeiten
n Kontrolle von Wareneingang und -versand
n Organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben
n Unterstützung in den Bereichen Rechnungswesen,  

Finanzen, Marketing und Export

Das bringst du mit:
n Mittlere Reife, (Fach-)Hochschulreife oder Abschluss der  

(Höheren) Handelsschule
n Gute Noten in wirtschaftlichen Fächern sowie in Mathe  

und Deutsch 
n Interesse an betriebswirtschaftlichen Vorgängen 
n Hohe Motivation, Lern- und Einsatzbereitschaft
n Ausgeprägte Teamfähigkeit und Stressresistenz 
n Kommunikationsstärke und Kontaktfreude
n Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
n Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise

Kauffrau/-mann für Büromanagement
Du lernst unsere komplette Unternehmensorganisation, Arbeitsabläufe und Entscheidungswege kennen. Dafür  
wirst du in allen relevanten Bereichen eingesetzt: In der Zentrale, in der Poststelle, im Büromaterial-Einkauf, in der 
Buchhaltung, in der EDV, im Controlling, in der Werbemittelverwaltung, im Marketing, im Ersatzteillager sowie in der  
Vermietung und im Verkauf von Baumaschinen im Innendienst. Wir arbeiten dich schnell in alle Technologien der  
Bürokommunikation ein und bereiten dich darauf vor, eigenverantwortlich betriebliche Abläufe effizient zu koordinieren.

Deine Aufgaben:
n Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
n Büroorganisation und -assistenz
n Telefonischer Kontakt und Korrespondenz mit  
 Kunden und Kolleginnen/Kollegen
n Vorbereitende Buchhaltung
n Rechnungsstellung, Mahnwesen
n  Datenbankpflege

Das bringst du mit:
n Mittlere Reife, (Fach-)Hochschulreife oder Abschluss der  
 (Höheren) Handelsschule
n Gute Noten in Deutsch und Mathematik 
n Interesse an kaufmännischen Vorgängen 
n Hohe Motivation, Lern- und Einsatzbereitschaft
n Ausgeprägte Teamfähigkeit und Stressresistenz 
n Kommunikationsstärke und Kontaktfreude
n Dienstleistungsorientiertes  
 Denken und Handeln
n Selbstständige und sorgfältige  
 Arbeitsweise



Wo immer du hinwillst ...
... wir haben verschiedene Einsatzbereiche!

HKL bietet dir gute Übernahmechancen nach einer erfolgreich abgeschlossenen kauf-
männischen Ausbildung. Auf talentierte Kaufleute warten zum Beispiel Positionen wie 
Kundenberater/-in, Mietdisponent/-in, Ersatzteilverkäufer/-in, BAUSHOP-Verkäufer/-in, 
Buchhalter/-in oder Einkäufer/-in. Ob Vertrieb, Marketing oder Verwaltung: Bei uns gibt es 
viel zu tun!

Die intensive persönliche Betreuung durch unsere kaufmännischen Experten und unsere 
Ausbildungsleiterin macht dich schnell selbst zur Fachkraft bei HKL. Bereits früh geben 
wir dir die Gelegenheit, dich deinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend zu speziali-
sieren. Wir bieten dir tolle Entwicklungs- und Aufstiegschancen!

Weiterbildung zum/zur  
geprüften Handelsfachwirt/-in

Nach der Übernahme und Praxiserfahrung kannst du dich bei HKL berufsbegleitend  
zum/zur Handelsfachwirt/-in weiterbilden. Der Abschluss „Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in 
(IHK)“ entspricht einem öffent lich-rechtlich anerkannten Abschluss auf Meisterebene.   
Du besuchst Seminare, die dich für die mittlere Führungsebene qualifizieren und bestens 
auf die Herausforderungen des globalen Handels vorbereiten. Dies sind insbesondere 
Aufgaben der Planung, Steuerung, Durchführung und Kontrolle des Unternehmens bzw. 
einzelner Organisationseinheiten unter Nutzung betriebswirtschaftlicher und personal-
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. 
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Matthias, du beginnst ab nächstem Jahr dein duales Studium zum Bachelor 

of Science. Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?

„Bereits während meiner Ausbildungssuche habe ich festgestellt, dass HKL 

Entwicklungschancen bietet. Nachdem ich mich über diverse Weiterbildungen 

informiert hatte, bin ich im Internet auf eine Anzeige der Nordakademie gestoßen, 

die für eine Probevorlesung warb. Da ich mich zu diesem Zeitpunkt gerade in 

dem überbetrieblichen Teil meiner Ausbildung in der Zentrale in Hamburg 

befand, konnte ich die Personalabteilung einmal persönlich fragen. Hier 

erfuhr ich, dass HKL ein Kooperationsunternehmen der Nordakademie ist 

und somit ein Studium eine geeignete Form der Weiterbildung sein könnte. 

Daraufhin besuchte ich eine dieser Probevorlesungen und konnte mir 

selber ein Bild davon machen.

Ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil mir der 

Eindruck vermittelt wurde, dass der begleitende betrieb-

liche Einsatz in der Zentrale während des Studiengangs 

zum Bachelor of Science eine ideale Verbindung zwischen 

Theorie und Praxis bietet.“

Und warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf  

entschieden?

„Mich hat an diesem kaufmännischen Beruf sowohl der Umgang 

mit den Kunden als auch die Möglichkeit gereizt, bereits erlernte 

kaufmännische Kenntnisse anzuwenden. Außerdem erlaubt der 

Aufgabenbereich des Groß- und Außenhandelskaufmanns nähere 

Einblicke in den betrieb lichen Aufbau.“

Welche Fähigkeiten/Stärken sollte man für diesen Ausbildungs-

beruf mitbringen?

„Auf jeden Fall Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Lern bereitschaft. Man 

braucht grundlegende Computerkenntnisse. Auch weitergehende Kenntnisse 

im Bereich Excel und Word können nicht schaden.“

Interview mit Matthias A., er wird nach seiner Ausbildung zum  
Groß- und Außenhandelskaufmann der Fachrichtung Großhandel 
ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvieren.

Und sollten deine Ziele noch  
höher liegen ...
... wir werden dich dabei unterstützen!

Duales Studium mit dem Abschluss 
Bachelor oder Master of Science BWL
Bei HKL kannst du deine kaufmännische Ausbildung mit einem Studium der  
Betriebswirtschaftslehre an der Nordakademie, einer Hamburger  
Business-Hochschule, kombinieren.

n Bachelor of Science, Dauer: 7 Semester
Durch anwendungsorientierte Lehre wird fundiertes  
betriebswirtschaftliches Know-how vermittelt, das dich  
für Führungsaufgaben qualifiziert. Das Studium bereitet  
dich darauf vor, wirtschaftliche und administrative  
Herausforderungen zu meistern. Du lernst Probleme zu  
erkennen, Lösungen zu erarbeiten, diese kritisch  
gegeneinander abzuwägen und die gewählte Variante  
erfolgreich in die Praxis umzusetzen – auch im  
internationalen Kontext.

n Master of Science, Dauer: 10 Semester
In den zusätzlichen drei Semestern arbeitest du dich  
noch tiefer in einzelne Themenfelder ein und kannst  
dich auf bestimmte Fachgebiete spezialisieren.

Voraussetzungen: (Fach-)Hochschulreife
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„Mir gefällt der Mix aus kaufmännischen und technischen  
Inhalten. Man sitzt nicht nur am PC, sondern kommt auch 
mal weg vom Schreibtisch. Man sollte den Kundenkontakt  
und die Arbeit mit Baumaschinen mögen. In manchen 
Abteilungen ist technisches Verständnis von Vorteil.“

Malte W., Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann

„Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil mich 
große Maschinen interessieren und ich wissen möchte,  
wie sie funktionieren. Der Vorteil an einer Ausbildung bei 
HKL ist, dass man ohne Probleme in eine andere Filiale 
wechseln kann, wenn man möchte.“

Timo S., Auszubildender zum Land- und Baumaschinenmechatroniker

„Was mir am meisten gefällt: Wenn etwas gut klappt, 
man etwas repariert und es funktioniert. Wenn etwas 
schnell erledigt ist. Wenn man etwas hinbekommt,  
ohne fragen zu müssen. Es ist eine abwechslungsreiche 
Arbeit.“

Benito I., Auszubildender zum Land- und Baumaschinenmechatroniker

„Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Andere Betriebe 
 konzentrieren sich auf einen Bereich von Baumaschinen 
und wir reparieren alles an Baumaschinen. Am liebsten 
an meiner Arbeit mag ich das Zerlegen von Motoren.“

Benjamin E., Auszubildender zum Land- und Baumaschinenmechatroniker

„Ein typischer Arbeitstag bei mir heißt, dass ich den 
ganzen Tag bei meinem Gesellen bin, mit ihm 
 zusammen Aufträge bearbeite und er mir dabei viel 
erklärt.  Ich bekomme auch eigene Aufgaben, die ich 
erledigen muss.“

Tom S., Auszubildender zum Land- und Baumaschinenmechatroniker

„Man durchläuft diverse Abteilungen und lernt viel 
 Neues – nicht nur über Artikelnummern und die Funk-
tionsweise von Maschinen, sondern auch einiges aus der 
Buchhaltung und dem BAUSHOP. So ist man am Ende 
vielseitig einsetzbar.“

Christian P., Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik

„Dinge verändern. Prozesse optimieren. Etwas für die 
Gemeinschaft tun. Ich sehe unheimlich gern, wenn  
Vorbereitungen, an denen ich maßgeblich beteiligt war, 
im echten Geschäftsablauf wie geplant funktionieren.“

Martin Z., Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann

„Ich mag die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern 
und Kollegen und das selbstständige Arbeiten. 

Matthias A., Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann



Wo immer deine Fähigkeiten liegen ...
... bei uns kannst du sie einsetzen!

Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker/-in
Du bist verantwortlich für die Pflege, Wartung und Reparatur unserer modernen  
Baumaschinen und -geräte und lernst zum Beispiel, wie man Schweißarbeiten und 
Einstellarbeiten mit modernster Datentechnik durchgeführt. Du durchläufst die  
unterschiedlichsten Bereiche unseres Unternehmens, sammelst wichtige Erfahrungen 
in allen Arbeitsgebieten und kommst mit sensationellen Technikinnovationen in  
Berührung.

Deine Aufgaben:
n  Wartung und Instandsetzung von Baumaschinen und -geräten
n  Diagnose und Fehlersuche an mechanischen, hydraulischen, elek-  

trischen und elektronischen Systemen von Maschinen oder Anlagen 
n  Umgang mit neuester Motor- und Antriebstechnik, Hydraulik,  

Elektronik und EDV-Technik
n  Überprüfung der Maschinen nach geltenden  

Unfallverhütungsvorschriften (DGUV) 
n  Erstellung von Kostenvoranschlägen für Kunden

Das bringst du mit:
n Mittlere Reife, (Fach-)Hochschulreife oder einen guten  

Hauptschulabschluss
n  Gute Noten in naturwissenschaftlichen Fächern (Mathematik, Physik)
n  Ausgeprägtes technisches Verständnis und Interesse an  

technischen Vorgängen 
n  Begeisterung für neueste Motoren- und Antriebstechnik,  

Hydraulik und Elektronik
n  Leidenschaft für Baumaschinen
n  Spaß an der Arbeit im Team
n  Hohe Einsatz- und Lernbereitschaft
n  Stressresistenz sowie eine sorgfältige Arbeitsweise

Fachkraft für Lagerlogistik
Deine Kernaufgaben sind die Annahme, Kontrolle und sachgerechte  
Lagerung von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Ersatzteilen.  
Deshalb lernst du, wie man Lieferungen zusammenstellt, Verladungen  
koordiniert, Ersatzteile termingerecht disponiert sowie die Lagerbestände  
plant und die EDV-gestützte Nachbestellung auslöst. Die Durchführung  
der Inventur im Lager sowie die Optimierung der logistischen Prozesse  
in unserem Unternehmen sind weitere Ausbildungsschwerpunkte. 

Deine Aufgaben:
n Warenannahme, -entladung und -disposition
n Koordination der sachgerechten Lagerung von  

Maschinen und Geräten
n Erarbeitung von Angebotsvergleichen
n Inventurarbeiten
n Erstellung von Begleitpapieren
n Ermittlung von Verpackungskosten
n Optimierung des Informations- und Materialflusses  

von der Beschaffung bis zum Absatz

Das bringst du mit:
n Mindestens einen guten Hauptschulabschluss
n Interesse an logistischen Abläufen
n Grundkenntnisse in EDV und technisches Verständnis
n Ausgeprägtes Organisationstalent 
n Leidenschaft für Baumaschinen, Werkzeug  

und Zubehör
n Spaß an der Arbeit im Team
n Hohe Einsatz- und Lernbereitschaft
n Stressresistenz sowie eine sorgfältige  

Arbeitsweise
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Weiterbildung zum/zur Meister/-in
Nach der Übernahme und Praxiserfahrung kannst du dich bei 

HKL berufsbegleitend zum/zur Meister/-in weiterbilden. 

Meister/-innen der Fachrichtung Land- und Bau- 
maschinenmechatronik übernehmen verantwortungs-
volle Fach- und Führungsaufgaben – zum Beispiel die 
Position des/der Werkstattleiters/-leiterin.

Werkstattleiter/-innen übernehmen die Verantwortung  
für die gewerblichen Auszubildenden sowie für die  

Wartung, Instandhaltung und Reparaturen von Maschinen. 

16 17 

Wo immer du hinwillst ...
... wir haben verschiedene Einsatzbereiche!

Land- und Baumaschinenmechatroniker/-innen sind während ihrer Ausbildung in den  
Werkstätten von HKL sowie als Servicetechniker/-innen beim Kunden oder direkt auf der 
Baustelle aktiv. In den Werkstätten reparieren, warten und pflegen sie Baumaschinen aus 
dem HKL MIETPARK oder Kundenmaschinen.

Fachkräfte für Lagerlogistik sind während der Ausbildung im zentralen Lager für Ersatzteile, 
Maschinen, Geräte und Werkzeuge tätig und arbeiten im Büro, wo sie Nachbestellungen  
auslösen oder für die Disposition sorgen. 

Die intensive persönliche Betreuung durch unsere Fachexperten und unsere Ausbildungsleiterin 
macht dich schnell selbst zur Fachkraft bei HKL. Bereits früh geben wir dir die Gelegenheit, 
dich deinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend zu spezialisieren. Wir bieten dir tolle, 
abwechslungsreiche Aufgaben und verantwortungsvolle Positionen mit Entwicklungspotenzial!

Die betriebliche Ausbildung wird durch Lehrgänge im eigenen Schulungszentrum sowie in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt. Hier vermitteln wir über den gesetzlichen Aus-
bildungsrahmen hinaus Wissen in der Baumaschinentechnik. 

Und nach erfolgreichem Abschluss einer  
gewerblichen Ausbildung bietet HKL gute  
Übernahmechancen, zum Beispiel als  
Monteur/-in für die Bereiche Miete oder  
Service.



Worauf wartest du noch?
Wir freuen uns auf deine aussagefähige Bewerbung mit Angabe des  
gewünschten Ausbildungsberufes bis spätestens Ende Februar des  
jeweiligen Ausbildungsjahres.

Für Fragen steht dir Karin Calvin, Personalabteilung  
HKL BAUMASCHINEN GmbH, gern zur Verfügung  
(Telefon: +49 (0)40 538 02-211,  
E-Mail: karin.calvin@hkl-baumaschinen.de).

Bewerbungen sind auf unserer Karriereseite im Internet, per  
E-Mail oder per Post möglich. Überzeugen uns deine Unterlagen,  
wirst du zu einem schriftlichen Test eingeladen. Und wer diesen  
Test gut besteht, wird zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.  
Viel Erfolg!

HKL BAUMASCHINEN GmbH 
Karin Calvin, Personalabteilung 
Lademannbogen 130
22339 Hamburg-Hummelsbüttel

ausbildung@hkl-baumaschinen.de
www.hkl-baumaschinen.de

18 19 

Das Wir ist unsere Stärke.



HKL BAUMASCHINEN GmbH 
Lademannbogen 130
22339 Hamburg-Hummelsbüttel

ausbildung@hkl-baumaschinen.de
www.hkl-baumaschinen.de


