Mechatroniker*in

Video 

Kältetechnik (m/w/d)
Du bist ein Technikfreak und behältst auch bei kniffligen Herausforderungen einen kühlen Kopf? Bei unserer spannenden Ausbildung zum
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d) lernst du, wie du Herr über
komplexe Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen wirst und
noch vieles mehr.

Darum wird dir die Ausbildung bei uns gefallen:

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Aus- und Weiterbildung zählen wir
als WEGRA Anlagenbau zu den erfahrensten Ausbildungsbetrieben in
Südthüringen. Das besondere an uns ist die einmalige Kombination
aus den Gewerken Stahlbau, Elektro, Energietechnik, Heizung/Lüftung/
Sanitär/Klima und Landtechnik unter einem Dach. Der Vorteil für dich?
Du entdeckst bei uns nicht nur die Welt der Kältetechnik, sondern lernst
gleichzeitig viel über andere Fachbereiche. So wirst du zum Technik-Ass.

• Mit einer attraktiven Ausbildungsvergütung und individuellen
Leistungsprämien wirst du finanziell unabhängig von deinen Eltern
und kannst dir deine persönlichen Wünsche selbst erfüllen

Das lernst du bei uns:
• Während deiner Ausbildung lernst du, wie du Kälteanlagen, Klimaanlagen, hochmoderne Wärmepumpen baust, reparierst und wartest
• Außerdem befasst du dich mit der Planung, Berechnung und Montage dieser komplexen Anlagen
• Auch die Wartung und Instandsetzung zählt zu deinen Tätigkeiten
• du erlernst einen hochtechnischen Beruf, bei dem du nicht nur die
Arbeit mit dem Computer und modernster Technologie verinnerlichst, sondern ebenso der Umgang mit der Rohrzange für dich zum
Kinderspiel wird
Dein Ausbildungsablauf im Überblick:

• Abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle Aufgaben zeigen dir
die Vielfalt des Berufes und deiner Karrierechancen bei uns auf
• Persönliche Ansprechpartner helfen dir, dein Ausbildungsziel bestmöglich zu erreichen

• Nach deiner Ausbildung hast du gute Chancen auf ein festes Anstellungsverhältnis, Weiterqualifizierungen und Fortbildungen
• Aufgrund unserer familiären Atmosphäre wird das Miteinander
großgeschrieben. Von der Geschäftsleitung bis zu den Azubis, deine
Kollegen stehen dir stets zur Seite
So geht es nach deiner Ausbildung weiter:
• Mit der abgeschlossenen Ausbildung kannst du z.B. als Servicemonteur, Teamleiter und Serviceleiter arbeiten
• Sollte die Ausbildung deinen Wissensdurst noch nicht gestillt haben,
finanzieren wir dir bei guter Leistung gern die Fortbildung zum
Meister
Passt du zu uns ?
• Du hast einen guten Realschulabschluss
• Deine Lieblingsfächer sind Mathematik, Physik und Chemie

• Dein Ausbildungsbeginn: September 2021

• Du bist zuverlässig und erledigst deine Aufgaben mit Sorgfalt und
Genauigkeit

• Die Dauer deiner Ausbildung: 3,5 Jahre

• Du brennst für Technik und freust dich darauf, Neues zu lernen

• Die Praxisphasen: Sehr vielseitig. Neben den Aufgaben des Mechatronikers schulen wir dich im Elektro- und Heizungsbereich. Außerdem nehmen wir dich mit auf unsere Baustellen, damit du deine
Fertigkeiten „am lebenden Herzen” schulen kannst

• Sich etwas räumlich und funktional vorzustellen, ist für dich ein Klacks

• Die theoretische Ausbildung: findet in Blockform in der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik in Niedersachswerfen statt. Dort werden
dir Fachkenntnisse in Kältetechnik, Klimatechnik, Elektrik und Elektronik vermittelt. Die Fahrt- und Übernachtungskosten übernehmen
selbstverständlich wir

Deine Fragen zur Ausbildung beantwortet dir Frau Ute Weidner per
Telefon 036948 84-170 oder E-Mail: uweidner@wegra-anlagenbau.de.

Klingt cool ? Dann trau dich und sende uns deine Bewerbung !

wegra-anlagenbau.de

