Zukunftsperspektiven

Unseren Erfolg verdanken wir vor allem
unserer engagierten und kundenorientierten
Mannschaft.
Du hast Interesse, dabei zu sein, unser Team
zu verstärken und dich mit uns leidenschaftlich für Qualität und Leistung einzusetzen?
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Blunk-Gruppe
Personalbüro, Dorfstr. 1, 24619 Rendswühren
Dein Ausbilder
Reinhard Hopp, Tel. 04323 / 90 70 12
r.hopp@blunk-gruppe.de
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Hier ﬁndest du weitere Infos:
www.blunk-gmbh.de/ausbildung-agrarservice
www.lksh.de/de/bildung/gruene-berufe/fachkraft-agrarservice
www.lohnunternehmen.de/beruf-bildung/fachkraft-agrarservice-feldheld

www.blunk-gruppe.de

Landtechnik
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nettes Miteinander

Verantwortung

Qualität

AUSBILDUNG
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Die Blunk-Gruppe mit Standorten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt ist ein lebendiger und persönlicher Familienbetrieb.
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Mitarbeiten im Blunk-Team
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überall mitarbeiten

Lernen von Blunk
„… der direkte Kontakt
zu den Kunden.“

„Mir gefällt die Arbeit an
den Maschinen ...“

Agrarservice
„... die Arbeit an
echten Aufträgen.“

„… das Team mit
jungen Kollegen.“

Grüner Beruf mit Zukunft:
Fachkraft Agrarservice
Weil er Technisches mit Wirtschaftlichem
praktisch verbindet, ist der Beruf Fachkraft
Agrarservice bei naturverbundenen jungen
Menschen sehr beliebt. Die Fachkraft Agrarservice erbringt landtechnische Dienstleistungen für die landwirtschaftliche Produktion.
Die tägliche Arbeit ist vielseitig und bringt
verantwortungsvolle Aufgaben mit sich.
Eckpfeiler des Berufes
- unterschiedlichste Tätigkeiten in den
verschiedenen Jahreszeiten
- abwechslungsreiche Aufgaben
- Umgang mit modernen Maschinen
- gute Berufsaussichten
- Grundlage für Weiterbildung u.a. zum
Agrarservicemeister / Umweltschutztechniker bzw. für ein FachhochschulStudium der Agrarwissenschaften

Inhalte und Anforderungen
Fachkraft Agrarservice ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf in einem Lohnunternehmen. Die i.d.R. dreijährige Ausbildung
umfasst handwerkliche, technische und betriebswirtschaftliche Tätigkeiten.
:
Azubis steigen gleich voll ein

Kaffee kochen können wir

selber!

Die Ausbildungsinhalte
- Landtechnik: Bedienung und Instandhaltung
- Pﬂanzenbau: von der Aussaat bis zur Ernte
- Betriebswirtschaft und Kommunikation
Die Anforderungen
- technisches Verständnis
- körperliche Arbeitsﬁtness
- ﬂexible Arbeitszeiten
- Naturverbundenheit
- Teamfähigkeit
- verantwortungsbewusstes Handeln

Erfolgreich lernen
im Blunk-Team
Als Auszubildende/r fängst du deine Lehre
an einem unserer Standorte jeweils am
1. August des Jahres an.
Dies bringst du mit:
- Lust mit anzupacken und ´was zu bewegen,
- Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
sowie
- mindestens einen Realschulabschluss und
- Führerschein Klasse T.
Und dies ﬁndest du bei uns:
- ein lebendiges, nettes, hilfsbereites Team,
- deinen persönlichen Ansprechpartner,
- sofortiges Mitarbeiten im Tagesgeschäft,
- Einblick in alle Abteilungen eines größeren
Lohnunternehmens
z.B. auch in die Einsatzplanung.

