
 
 
 

 
 
  
 
 

Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann steigen Sie jetzt bei uns ein und schlagen Sie den Weg mit 
uns gemeinsam ein! 
  
Wir sind uns sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden, denn wir sorgen nicht nur bei unseren Kunden 
für das richtige (Betriebs-) Klima sondern auch in unserem Unternehmen. Wir arbeiten zusammen und nicht 
gegeneinander. Der Mensch ist uns wichtig. 
 
Ein gemeinschaftliches und freundschaftliches Miteinander, Fairness und Humor, gehören ebenso zu 
unseren Grundwerten wie Engagement und Verantwortungsbewusstsein. 
 
 

Monteur/ Monteurin Klimatechnik 
 
 
Stellenbeschreibung 
Sie installieren Splitklimasysteme und VRF-Klimasysteme bei unseren Kunden. Nach erfolgreicher 
Installation nehmen Sie die Anlagen in Betrieb und weisen den Kunden ein. Zu ihren weiteren Aufgaben 
gehört es veraltete Anlagen zu demontieren und die eingesetzten Kältemittel fachgerecht dem Recycling 
bzw. der Entsorgung zuzuführen.  

Sie sorgen durch Ihre Tätigkeit für zufriedene Kunden.  

 
Ihre Aufgaben 
 Anlagen der Kälte- und Klimatechnik zusammenbauen und installieren 
 Bauteile fertigen und bei größeren Anlagen in der Werkstatt vormontieren 
 Rohrverlaufswege anzeichnen und Halterungen montieren 
 Rohrleitungen verlegen und ggf. Mauer- oder Deckendurchbrüche herstellen 
 Lüftungskanäle montieren 
 Wärme- und Schalldämmungen anbringen 
 Kenntnis der Brandschutzmaßnahmen und diese anwenden 
 Rohrleitungen löten und verschrauben 
 elektrische/elektronische Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen einbauen und einstellen 
 Anlagen auf Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit überprüfen, Messprotokolle erstellen 
 Steuerungs- und Regeleinrichtungen überprüfen 
 Kältemittel nach Vorschrift entsorgen, Stoffe ggf. dem Recycling zuführen 
 Verantwortliche Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
 Inbetriebnahme und Abnahme von Splitklimasystemen und VRF-Klimasystemen 
 Einweisung der Betreiber in Funktion der Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  
 
 

Ihr Profil 
 Sie haben für die Stelle  eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Handwerk  
 Sie haben Humor, eine positive Ausstrahlung und sind freundlich im Umgang mit Menschen 
 Sie können unseren Kund/-innen zuhören  
 Sie haben ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis sowie Teamfähigkeit 
 Sie bringen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität mit 
 Grundkenntnisse der englischen Sprache sind wünschenswert 
 Sie verfügen über den Führerschein der Klasse B  
 
 
Ihre Berufserfahrung 
Idealerweise verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einem handwerkliche Beruf und haben in 
dieser Zeit schon als Monteur/in gearbeitet und verfügen über die Sachkundebescheinigung der Kategorie II 
oder der Kategorie I. 
 
 
Wir bieten Ihnen 
 leistungsgerechte, übertarifliche Bezahlung 
 hervorragendes Betriebsklima 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle Arbeitszeitplanung 
 Sie haben bei uns ein Arbeitszeitkonto mit individuell gestaltbarer Gleitarbeitszeit  
 innovativen und kooperativen Führungsstil, bei dem wir die Mitarbeiter/in einbeziehen 
 Weiterbildungen und individuelle Förderungen 
 umweltfreundlicher, komplett CO2 neutral geführter Betrieb 
 Modernen Fuhrpark 
 Mitarbeiter/-innen und Bildungsreisen 
 
 
Eintrittstermin 
sofort  
 

Sollten Sie sich in der Stelle  wiederfinden, dann freuen wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
 
KlimaShop! GmbH  
Herrn Armin Spengler 
Paul-Lenz-Str. 2 
86316 Friedberg 
armin.spengler@klimashop.de 
www.klimashop.de 
 


