
Azubi Anlagenmechaniker SHK gesucht! 
 
Du suchst eine neue Herausforderung oder einen Job mit Perspektiven im SHK Handwerk?  
Wir bieten sie Dir! 
 
Seit Beginn an bilden wir Lehrlinge aus, um jungen Menschen eine Chance für den Einstieg  in einem 
zukunftssicheren Beruf zu geben und gute Mitarbeiter für unsere Firma zu gewinnen. Dies sehen wir 
auch heute als eine unserer wichtigsten Aufgaben. Als Familienbetrieb sind wir persönlich für unsere 
Mitarbeiter da. Unser Miteinander zeichnet sich durch einen freundlichen Umgang untereinander ,  
Teamgeist , kurze und unbürokratische Entscheidungswege und immer ein offenes Ohr aus. 
 
Die Themen Energie, Umwelt und Gesundheit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch wir 
entwickeln uns weiter, bei uns gibt es Raum für Ideen und Karrieremöglichkeiten. Unsere Mitarbeiter 
sind die treibende Kraft unseres Erfolgs. Wir bieten ihnen Unterstützung, Freiheit und Flexibilität für 
größtmögliche Freude an der Arbeit. Darüber hinaus achten wir auf einen verantwortungsvollen und 
schonenden Umgang mit Ressourcen zum Schutz unserer Umwelt.  
 
Wenn auch Du auch Teil dieses Erfolg  werden möchtest, Spaß an der Arbeit in einem offenen und 
dynamischen Team erwartest und Deinen Beitrag dazu leisten möchtest, bewirb dich bei uns mit 
Zeugnis, Lichtbild und kurzem Lebenslauf:  telefonisch, per email oder per Post.   
 
Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, deshalb kannst du bei uns ein bisschen mehr 
erwarten: 
Neben der Ausbildungsvergütung unterstützen wir deine betriebliche Altersvorsorge und zahlen 
einen großzügigen Zuschuss für die Berufskleidung.  
In unserer bestens ausgestatteten Küche stehen immer Obst, Getränke und eine Kaffeemaschine zur 
Selbstbedienung bereit.  
 
Wir möchten unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter natürlich auch weiter behalten! Deshalb 
übernehmen wir  unsere Azubis in einen unbefristeten Arbeitsvertrag, wenn es für beide Seiten 
passt. Das SHK Handwerk hat Zukunft, es bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten, anspruchsvolle 
Technik und gute Löhne.  
 
Aktuell suchen wir einen Azubi SHK  für das Jahr 2019 und  erfahrene Anlagenmechaniker/innen für 
Sanitär und Heizung.  
Bei einem Schnupperpraktikum kannst du unsere Firma kennenlernen. Frau Wagner steht dir unter 
der Tel.-Nr. 08238 3488 gerne für Auskünfte und Anfragen zur Verfügung. 
 
Unten erhältst du Infos zur Ausbildung  
https://www.ausbildung.de/berufe/anlagenmechaniker-shk/ 
https://www.aubi-plus.de/berufe/anlagenmechaniker-sanitaer-heizungs-und-klimatechnik-76/ 
https://handwerk.de/berufsprofile/anlagenmechaniker-in-f%C3%BCr-sanit%C3%A4r-heizungs-und-
klimatechnik 
https://handwerk.de/ 
https://www.zeitzustarten.de/ 
  



Auch für unser Büro suchen wir 2019 eine/n Azubi! 
 
Unsere Firma kann noch so tolle Bäder einbauen oder supermoderne Heizungen einbauen  – immer 
muss jemand für reibungslose Abläufe in der Verwaltung, das Rechnungswesen und die korrekte 
Abrechnung sorgen sowie die Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern herstellen. Nur so 
kann der Betrieb wirtschaftlich erfolgreich sein.  
Um den Laden also am Laufen zu halten, bieten wir ab 2019 eine Ausbildungsstelle zum 
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement an. Sie dauert 3 Jahre, kann aber auch aufgrund von 
guten Noten oder der Schulbildung um ein halbes Jahr verkürzt werden. 
 
Das Handwerk ist für dich nicht nur eine Baustelle sondern auch mit Büroarbeit verbunden? Der 
Umgang  mit Computern liegt dir und zu Menschen hast du schnell einen guten Draht? Mit Zahlen zu 
hantieren, macht dir Spaß?  Organisieren und Planen ist genau dein Ding?  
Um Termine zu planen oder Arbeitsabläufe zu organisieren, nutzt du die moderne Bürotechnik. 
 
 
Mit Herz und Hirn 
Dafür solltest du einige Fertigkeiten mitbringen: Du kannst logisch denken und organisierst auch 
gern. Mit anderen zusammen zu arbeiten und gemeinsam Lösungen zu finden bereitet dir keine 
Schwierigkeiten. Zudem bist du fit in Sachen Rechtschreibung und hast auch etwas für Zahlen übrig. 
Du hast  mindestens einem QA oder die Mittlere Reife und gute Noten in Deutsch, Mathe und IT.  
 
Dann bist du sicher genau der oder die Richtige für unseren Familienbetrieb. Bei einem Praktikum 
kannst du uns gerne vorab kennenlernen. Über deinen Anruf oder deine schriftliche Bewerbung per 
email oder Post würden wir uns sehr freuen! 
 
 
 


