Wie läuft die
Ausbildung ab?
Blick
3,5 Jahre auf einen

Wir suchen dich -komm in unser
Team!

Mach
deine g
un
d
l
i
b
s
u
A
!
bei uns

Ausbildungsdauer
3,5 Jahre (verkürzte Lehrzeit möglich)

verschiedene Fachrichtungen
Du kannst dich in einem von vier Bereichen als Spezialist
qualifizieren:
• Sanitärtechnik
• Heizungstechnik
• Umwelttechnik
• Klimatechnik

Ausbildungsort
Du arbeitest im Betrieb und auf Baustellen. Zusätzlich lernst
du an der Berufsschule und auch bei außerbetrieblichen
Seminaren.

Unser 1922 gegründetes Unternehmen für Heizung ?
Lüftung ? Sanitär hat sich auf Energiesparende
Heizsysteme und Komplettbäder spezialisiert. Mit unseren
16 Mitarbeitern sorgen wir für professionellen Service,
umfassende Beratung, individuelle Angebote sowie
fachmännische Ausführung der Aufträge.
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Zwischenprufung
Vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres gibt es eine
Zwischenprüfung.

Job mit
Heldenpotenzial

echaniker/in
Werd‘ doch Anlagenm
und Klimatechnik
für Sanitär-, Heizungs-

Abschluss
Zum Ende der Ausbildung legst du eine Gesellenprüfung ab.

Ausbildungsvergutung
Deine monatliche Vergütung wächst von
etwa 450 € im ersten Jahr auf ca. 600 €
im letzten Jahr. Genaueres erfährst du
beim Bewerbungsgespräch.

Ein

Meusert GmbH
Ph.-Reis-Str. 4
97437 Haßfurt
Tel. 09521/9433-0
www.meusert.com

nmechaniker/in?
Ein Job als Anlage

Moderner
als du denkst

Hast du‘s
drauf?

werkliches
Köpfchen und hand
Geschick gefragt!

Ein schickes Bad mit Whirlpool, ein großer Kaminofen im
Wohnzimmer oder eine moderne Heizung, die mit Sonnenenergie, Luft oder Holz betrieben wird – der Job hat
viele attraktive Aufgaben und fast immer sind individuelle
Lösungen gefragt.

Interesse an diesem Job ist wichtig, reicht aber nicht aus,
um ihn zu meistern.

Du installierst und checkst Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Alles hochmoderne Systeme, bei denen es um
Energieeinsparung und Umweltschutz geht. Dazu gehört
auch innovative Regeltechnik, die sich heute schon mit
einem Smartphone steuern lässt.

• mindestens Abschluss der Haupt-, Real- oder Gesamtschule
• technisches Interesse
• handwerkliches Geschick
• Selbstständigkeit
• Zuverlässigkeit
• Sorgfalt
• Freude an Teamarbeit
• Spaß im Umgang mit Menschen

Freu dich auf
… einen abwechslungsreichen
Berufsalltag mit interessanten
Aufgaben
… direkten Kundenkontakt
… den Umgang mit moderner Technik
… einen Job, der morgen noch
angesagter ist als heute

Wichtig sind uns

Wie geht‘s weiter?

Das sind tolle
Aussichten!
Der Anlagenmechaniker wird immer gebraucht. Deshalb
hast du nach einer Ausbildung bei uns
… große Chancen auf eine Festanstellung
… gute Verdienstmöglichkeiten
… zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum
Bachelor oder Master
… tolle Perspektiven mit einer Ausbildung zum Meister
oder Techniker
… die Grundlage dafür, dein eigener Chef zu werden
Heute wist du gesucht, morgen bist du „unbezahlbar“!
Denn gute Fachkräfte werden in Zukunft gefragter denn je
sein und sich über eine entsprechende Bezahlung freuen
können.

