garan ert Lebensqualität

Werde HELD im HANDWERK:
Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik m/w
Hast du dich mal gefragt, woher eigentlich das Wasser aus dem Wasserhahn kommt und hä est am liebsten
neugierig die Wände aufgerissen, um nachzusehen? Vielleicht fragst du dich auch, weshalb die Heizung im Haus auf
magische Weise warm wird, sobald man sie aufdreht? Und welche Technik dahinter steckt, dass du bei deiner
Dusche zwischen warmem und kaltem Wasser wählen kannst?
Das alles und noch vieles mehr über Versorgungssysteme erfährst du, wenn du eine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik beginnst.
Du solltest Anlagenmechaniker SHK (m/w) werden, wenn...
...Technik dich sehr interessiert.
...du Dinge gerne zusammenbaust.
...Arbeit im Team dir rich g Spaß macht.
Du solltest kein Anlagenmechaniker SHK (m/w) werden, wenn...
...du starke Höhenangst oder eine Stauballergie hast.
...deine schlechtesten Fächer Mathe und Physik sind.
...dir ein fester Arbeitsort wich g ist und du nicht gerne unterwegs bist.
Voraussetzungen, Interessen, Neigungen:
- gutes technisches Verständnis
- teamfähig
- Freude am Umgang mit Menschen
- gute physikalischen Kenntnissen und räumliches Vorstellungsvermögen
- sorgfäl g und verantwortungsbewusst arbeiten können
- handwerkliches Geschick mitbringen
- höhentauglich
Tä gkeiten eines Anlagenmechaniker SHK (m/w):
- sta en Gebäude mit versorgungstechnischen Anlagen und Systemen aus
- planen und installieren Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen
- überwiegend direkt beim Kunden tä g
- Beratung und Einweisung der Kunden in die Handhabung der fer gen Anlagen
- Überwachung der Systeme sowie notwendige Einstellarbeiten
- Wartung und Kundendienst
Ausbildung: dual (Berufsschule und Betrieb)
Dauer: 3,5 Jahre, Verkürzung auf 3-2,5 Jahre möglich
Welcher Schulabschluss wird erwartet?
Rechtlich ist keine bes mmte Schulbildung vorgeschrieben
Wünschenswert sind Hauptschulabschluss bis mi lerer Bildungsabschluss
Was verdient man in der Ausbildung?
1. Ausbildungsjahr: € 600
3. Ausbildungsjahr: € 686
2. Ausbildungsjahr: € 611
4. Ausbildungsjahr: € 723
Karrierechancen:
Werde Meister, Techniker, Bachelor oder Master, um dann eventuell dein
eigener Chef zu werden oder erhöhe so deine Verdienstmöglichkeiten.

Bewirb dich jetzt bei uns!
Reinhold Metzelaars
Sanitär Heizung Klima

Weidenstraße 27
45357 Essen-Dellwig

info@metzelaars.de
Telefon: 0201 - 66 11 64

