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.

Auszubildende/r Mechatroniker/Mechatronikerin
für Kältetechnik
Stellenbeschreibung
Mechatroniker/innen für Kältetechnik planen und montieren Anlagen und Systeme der Kälte- und
Klimatechnik einschließlich der elektrotechnischen und elektronischen Bauteile. Sie warten die Anlagen und
bauen sie bei Bedarf um.
Mechatroniker/in für Kältetechnik ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und der Handwerksordnung (HwO).
Die Ausbildung dauert 3 1/2 Jahre.

Ihre Aufgaben, was Sie lernen
 welche Mess- und Prüfverfahren es gibt und wie man sie einsetzt wie man die mechanischen
Schutzeinrichtungen von kältetechnischen Anlagen und Systemen prüft und reinigt
 wie man Montagezeichnungen und elektrische Schaltpläne liest
 wie man Anlagen und Systeme der Kälte- und Klimatechnik wartet und instand setzt, Sicherheits- und
Funktionsprüfungen durchführt und die Ergebnisse dokumentiert
 wie man Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungsprogramme einstellt, Fehler bei elektronischen
Anlagenteilen erkennt und beseitigt und Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchführt
 wie Rohrleitungswege festgelegt und nach der Fertigstellung die Geräte und Anlagen auf Dichtheit und
Funktion geprüft und in Betrieb genommen werden
 welche umweltrechtlichen Regelungen z.B. bei der Arbeit mit Kältemitteln zu beachten sind und wie man
Kältemittel wiederverwendet oder fachgerecht entsorgt
 wie man Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung
nutzt, Abfälle vermeidet und Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführt

Ihr Profil
 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

Wir bieten Ihnen
 hervorragendes Betriebsklima
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle Arbeitszeitplanung
 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
01.09. des Jahres

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

