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 AUSBILDUNG BEI BÜCKER + ESSING 

DER MOTOR 
FÜR DEINE KARRIERE



MOTORENINSTANDSETZUNG 
UND INDUSTRIESERVICES 

Seit 1963 dreht sich bei BÜCKER + ESSING alles 

um Motoren. Wenn Motoren in Nutzfahrzeugen, 

Zügen, Schiffen oder Blockheizkraftwerken bereits 

viele Kilometer oder Stunden gelaufen sind, müssen 

sie professionell gewartet oder repariert werden. Da 

kommen wir ins Spiel. Wir zerlegen Motoren, reini-

gen und reparieren die Bauteile und montieren den 

kompletten Motor wieder zusammen. Das Ergebnis 

unserer Arbeit: ein Motor, der aussieht und funktio-

niert wie neu. Weil wir das schon so lange so gut ma-

chen, ist unsere Instandsetzungskompetenz längst 

auch in vielen anderen Industrien gefragt, zum Bei-

spiel in Raffinerien, Kraftwerken und Industrieanlagen. 

Mit einer Ausbildung bei BÜCKER + ESSING startest 

du den Motor für deine Karriere. Denn bei uns wirst 

du, egal in welchem Ausbildungsberuf, breit aus-

gebildet. Flache Hierarchien und kurze Entschei-

dungswege sorgen dafür, dass wir im Team Großes 

bewegen und du von Anfang an mitten drin bist. Ei-

nen kleinen Einblick geben wir auf den folgenden 

Seiten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und 

freuen uns, wenn du bei uns einsteigen möchtest!

Dein BÜCKER + ESSING Team 

BÜCKER + ESSING AUF EINEN BLICK 

WIR BEWEGEN WAS 1963 GEGRÜNDET | 140 MITARBEITER | 2 STANDORTE IN LINGEN UND WILLICH  | 500 MOTOREN-

INSTANDSETZUNGEN PRO JAHR | 8,5 METER LANGE KURBELWELLEN BEARBEITEN WIR FÜR DIE  

WINDENERGIE | 27 TONNEN WIEGT DER SCHWERSTE BISLANG BEI UNS BEARBEITETE MOTOR



ARBEITEN BEI BÜCKER + ESSING

 40 Stunden / Woche

 30 Tage Urlaub

 Arbeitskleidung wird im gewerblichen 

  Bereich gestellt und gewaschen

 Firmenfitness-Programm mit qualitrain

 Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

 Kantinenzugang

BEI UNS LERNST DU WAS. 
FÜR DEN JOB UND FÜRS LEBEN.
BESTENS AUSGEBILDET
Bei BÜCKER + ESSING bist du von Anfang an in 

unsere Abläufe integriert. Du erhältst einen voll 

ausgestatteten Arbeitsplatz und wirst vom ersten 

Tag an mit einbezogen. In deinem Ausbildungsplan 

ist festgelegt, welche Abteilungen du durchläufst. 

Dadurch lernst du unser Unternehmen bestens 

kennen. Dein Ausbilder begleitet dich durch deine 

ganze Ausbildung und steht dir jederzeit mit Rat 

und Tat zur Seite.

BESTER EINBLICK
Der Blick über den Tellerrand ist uns wichtig. Des-

wegen bieten wir allen kaufmännischen Auszubil-

denden die Chance, für einige Tage den Blaumann 

anzuziehen und die Produktion kennenzulernen. 

Denn nur wer alle Abläufe kennt und versteht, kann 

eigenständig arbeiten, gute Ideen entwickeln und 

die besten Lösungen finden!

BESTENS VORBEREITET
Damit wir von Beginn an richtig einschätzen kön-

nen, wie wir dich optimal unterstützen können, 

pflegen wir einen kurzen Draht zu deinen Berufs-

schullehrern. Wir unterstützen dich bestmöglich in 

der Vorbereitung auf deine Abschlussprüfung. Wir 

geben dir einen Tag Sonderurlaub, damit du den 

Kopf frei hast für deine Vorbereitung.

BESTENS UNTERSTÜTZT
Für deine Lehrbücher erhältst du einen Literaturzu-

schuss. Du liebst Fitnesskurse, Gerätetraining oder 

Schwimmen? Perfekt! Wir bieten unseren Mitarbei-

tern die Teilnahme am Firmenfitness-Programm 

qualitrain. Damit kannst du viele Fitnessstudios 

oder auch Schwimmbäder in der Region nutzen. 

Auch an deine langfristige Zukunft denken wir 

schon in der Ausbildung - mit einem Zuschuss für 

deine vermögenswirksamen Leistungen. 

BESTE ERGEBNISSE
Unser Ziel ist es, dich bestmöglich auszubilden, 

um dir einen optimalen Start ins Berufsleben zu 

ermöglichen. Dass uns das gut gelingt, zeigen un-

ter anderem die vielen Prüfungsbesten und Kam-

mersieger aus den eigenen Reihen. Viele unserer 

Auszubildenden erzielen Top-Ergebnisse in ihren 

Jahrgängen. Darauf sind wir stolz und belohnen 

Spitzen-Leistungen mit attraktiven Reisegutschei-

nen.

UND DANACH?
ÜBERNAHME HÖCHST WAHRSCHEINLICH
Du möchtest bei uns bleiben? Das trifft sich sehr 

gut, denn du bist bestens ausgebildet und wir ha-

ben ein großes Interesse daran, dich nach der Aus-

bildung zu übernehmen. In vielen Fällen können 

wir sogar sofort einen unbefristeten Vertrag anbie-

ten. Beleg gefällig für unsere hohe Übernahme-

quote? Schau dich in unserer Belegschaft um: vie-

le unserer Mitarbeiter haben schon bei BÜCKER + 

ESSING gelernt!

FORT- UND WEITERBILDUNGEN  
Meisterkurse, Techniker, Handelsfachwirt, Europa-

kauffrau/-mann, Ersthelfer oder Fachkraft für Ar-

beitssicherheit: Die Möglichkeiten der beruflichen 

Weiterentwicklung sind nahezu unbegrenzt. Viele 

unserer Mitarbeiter bilden sich nach ihrer Ausbil-

dung fort. Wir unterstützen dieses Engagement, wo 

immer es möglich ist. Bei berufsbegleitenden Wei-

terbildungen nehmen wir Rücksicht auf deine Prä-

senzzeiten. Möchtest du dich voll auf deine Wei-

terbildungen konzentrieren, freuen wir uns, wenn 

sich unsere Wege anschließend wieder beruflich 

kreuzen.

INTERESSANTE PERSPEKTIVEN
BÜCKER + ESSING ist Teil der SERCOO Group 

und damit vernetzt in einer 300 Mitarbeiter starken 

Unternehmensgruppe. Du möchtest dich später 

vielleicht einmal örtlich verändern? Bei uns nicht 

ausgeschlossen, denn die fünf Unternehmen der 

SERCOO Group sind an Standorten in Lingen, 

Rheine, Verl, Zeven und Willich vertreten.

Da der Hauptsitz der SERCOO Group ebenfalls bei 

uns am Standort Lingen ist, übernehmen wir viele 

zentrale Aufgaben für die Unternehmensgruppe 

- von der Personalverwaltung bis hin zum Con-

trolling. Interesse an Konzernstrukturen? Auch das 

kann dir BÜCKER + ESSING bieten.

Vom Auszubildenden zum Produktionsleiter, vom 

Mechatroniker zum Vertriebler: Bei uns hat jeder 

vielfältige Perspektiven, seine Talente und Persön-

lichkeit einzubringen. Beispiele für interessante 

Karrierewege gibt‘s bei uns im Team viele!

AZUBI-TAG
Lampenfieber vor dem ersten Arbeitstag? Kannst du bei uns vergessen. Dein erster Arbeitstag steht bei uns 

unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“. Unsere Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahrs beglei-

ten dich an deinem ersten Arbeitstag und geben dir einen groben Überblick. Sie erklären dir das Unterneh-

men, stellen dir die ersten Kollegen vor und überreichen dir wichtige Unterlagen. Dabei kannst du natürlich 

Fragen stellen, die dir unter den Nägeln brennen.

HERZLICH WILLKOMMEN!



FEINWERKMECHANIKER 
(M/W/D) 

Als Feinwerkmechaniker arbeitest du im Herzen 

unserer Motoren- und Komponenteninstandset-

zung. Wir zerlegen tonnenschwere Großmotoren 

in ihre Einzelteile und arbeiten sie fachgerecht 

auf. Am Ende steht ein Motor, der aussieht und 

funktioniert wie neu. Mithilfe von modernen, auch 

CNC-gesteuerten Maschinen und Werkzeugen be-

arbeitest du bei uns Bauteile von Motoren oder An-

lagen wie Motorgehäuse, Zylinderköpfe oder Kur-

belwellen und du lernst, wie alle Bauteile wieder 

zu einem kompletten Motor zusammengefügt wer-

den. Du erlernst klassische Techniken wie Drehen, 

Honen, Schleifen und Fräsen ebenso wie verschie-

denste Verfahren der metallischen Oberflächenbe-

schichtung. Damit alle Bauteile einwandfrei in den 

Motor passen, ist höchste Präzision gefragt. Auch 

über deinen Erfindergeist freuen wir uns: Unsere 

Feinwerkmechaniker haben schon viele Werk-

zeuge selbst entwickelt, mit denen wir heute zum 

Beispiel Motorschäden direkt vor Ort beim Kunden 

reparieren können. Wenn du Lust auf Außendienst 

hast, ist auch das später als Servicemonteur mög-

lich. Du siehst: deine Einsatzmöglichkeiten sind 

nach der Ausbildung vielseitig! 

DER RICHTIGE JOB FÜR DICH?
Unser Quick-Check:

 Du liebst Werkzeuge und Maschinen?

 Du arbeitest genau?

 Du kannst gut rechnen?

 Du bringst einen guten Hauptschul-

 Abschluss mit?

DANN BEWIRB DICH BEI UNS!

DU MÖCHTEST MAL 
REINSCHNUPPERN?
Um den Beruf und uns kennenzulernen, kannst

jederzeit ein Praktikum bei uns machen.

INFO KOMPAKT:

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

(Verkürzung möglich)

Ort der Berufsschule: Lingen

SCHWERGEWICHTS-
KLASSE 
Motoren, die bei uns überholt werden, wiegen gut und 
gerne mehrere Tonnen. Kurbelwellen für Windkraftan-
lagen kommen auf  8 Meter Länge und mehr. Trotzdem 
leisten Feinwerkmechaniker wie Jannes bei uns Milli-
meterarbeit, denn alle Bauteile müssen präzise inein-
andergreifen, damit der Motor wieder läuft wie neu. 
  
Danke Jannes, für höchste Präzision bei unseren 
Schwergewichten!



DER HERR DER DINGE
Hendrik hat eine Menge auf Lager. Etwa 80.000 Ersatzteile für 
Motoren, um genau zu sein. Wenn ein LKW liegenbleibt oder ein 
Blockheizkraftwerk still steht, setzen unsere Mechaniker alles daran, 
dass der Motor schnellstmöglich wieder läuft. Und unsere Fachkräfte 
für Lagerlogistik wie Hendrik sorgen dafür, dass die richtigen Ersatz-
teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind.

Danke Hendrik, dass du stets dafür sorgst, dass deine Kollegen arbeiten 
können! 

FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK (M/W/D) 

Gabelstapler, PC und unser Warenwirtschaftssys-

tem gehören zu deinen täglichen Arbeitswerkzeu-

gen. Als Fachkraft für Lagerlogistik spielst du inner-

betrieblich und für unsere Kunden eine wichtige 

Rolle: Du sorgst dafür, dass unsere benötigten Er-

satzteile und Bauteile korrekt gelagert werden und 

jederzeit abrufbar sind. Für jede Motoreninstand-

setzung stellst du den passenden Reparatursatz 

zusammen. Du verbuchst alle Warenein- und -aus-

gänge, weist jedem Teil seinen Lagerplatz zu und 

kontrollierst die Rechnungen. Unsere grundüber-

holten Tauschmotoren und Komponenten lagerst 

du ebenfalls ein. Du kümmerst dich um ihren Ver-

sand inklusive der richtigen Transportabsicherung 

und berechnest, wie viel Gewicht ein LKW fassen 

kann. Da auch Kunden aus unserem Ersatzteilla-

ger bestellen, weißt du über den schnellsten Ver-

sand Bescheid.

DER RICHTIGE JOB FÜR DICH?
Unser Quick-Check:

 Du arbeitest lieber in einer großen Halle 

 als im Büro?

 Du packst gerne mit an, arbeitest aber 

 auch gerne am PC?

 Du magst Mathematik?

 Du kannst gut organisieren und behältst 

 den Überblick?

 Du bringst einen guten Hauptschul-

 Abschluss mit?

DANN BEWIRB DICH BEI UNS!

DU MÖCHTEST MAL 
REINSCHNUPPERN?
Um den Beruf und uns kennenzulernen, 

kannst jederzeit ein Praktikum bei uns machen.

INFO KOMPAKT:

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

(Verkürzung möglich)

Ort der Berufsschule: Meppen oder Nordhorn



INFO KOMPAKT:

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
(Verkürzung möglich)
Ort der Berufsschule: Lingen

DER RICHTIGE JOB FÜR DICH?
Unser Quick-Check:

 Du arbeitest gerne am PC?

 Du telefonierst gerne?

 Du bist fit in Deutsch und Mathe?

 Du bringst einen guten Realschul-

 Abschluss mit?

DANN BEWIRB DICH BEI UNS!

KAUFFRAU/-MANN FÜR 
BÜROMANAGEMENT (M/W/D)

Als Kauffrau/-mann für Büromanagement lernst 

du in deiner Ausbildung alle Bereiche unserer Ver-

waltung kennen - vom Ein- und Verkauf über die 

Arbeitsvorbereitung und Zentrale hin zur Buchhal-

tung. Deine Einsatzmöglichkeiten sind sehr viel-

fältig - genauso wie die Art deiner Aufgaben. An 

unserer Zentrale bist du im wahrsten Sinne die ers-

te Anlaufstelle für unsere Besucher und Kunden 

- telefonisch oder persönlich. Du verwaltest unse-

ren Fuhrpark, planst und organisierst Termine und 

Reisen. Im Vertrieb schreibst du Angebote, Auf-

träge und Rechnungen, in der Buchhaltung ver-

buchst du Rechnungen und Kontoauszüge. Word, 

Excel und Powerpoint gehören zu deinem Hand-

werkzeug - ebenso wie unser Warenwirtschaftssys-

tem und das Telefon. Gemeinsam schauen wir, in 

welchen Bereich du mit deinen Talenten und Inter-

essen nach der Ausbildung am besten passt.

ALLES AUF 
DEM SCHIRM   
Ersatzteile einkaufen, Kundentermine vereinbaren, 
Rechnungen schreiben, auf Messen dabei sein: Anna 
kennt unser Unternehmen schon fast von A bis Z. Denn 
wie alle Auszubildenden zur Kauffrau / zum Kaufmann 
für Büromanagement durchläuft sie alle Bereiche der 
Verwaltung und erhält so den perfekten Überblick über 
unsere Arbeitsabläufe. 

Danke Anna, für deine Energie, dich ständig auf Neues 
einzulassen! 



Bücker + Essing GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 125 

49811 Lingen (Ems)

T +49 591 7105-0

www.buecker-essing.de 

JETZT EINSTEIGEN! 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungs-

unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnissen an: 

CARMEN KREBS
T +49 591 7105-254

E carmen.krebs@buecker-essing.de

WWW.SERCOO-GROUP.DE

EIN UNTERNEHMEN DERWWW.SERCOO-GROUP.DE
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