
Wir suchen Dich! 
Ausbildung zum Anlagenmechaniker/in für Sanitär, Heizung- und Klimatechnik 

Wir sind ein kompetenter Handwerkspartner auf dem Weg zu alternativen Energien 

und neuen/ modernisierten/ rekonstruierten Heizungs- & Sanitäranlagen. Beratung 

und Installation aus "einer Hand". 

Deine Aufgabenschwerpunkte: 
- Installation von Wasser- und Luftversorgungssysteme, bauen Badewannen, Duschkabinen  
  und sonstige Sanitäranlagen ein und schließen diese an 
- Montage von Heizungssysteme, stellen Heizkessel auf und nehmen sie in Betrieb 
- bei den Tätigkeiten bearbeitest Du Rohre, Bleche und Profile aus Metall oder 
  Kunststoff mit Maschinen oder manuell 
- bei Inbetriebnahme von Heizungsanlagen richtest Du elektrische Baugruppen und 
  Komponenten für Steuerungs- und Regelungsvorgänge ein 
- Du achtest auf optimale Einstellwerte, um eine angemessene Wärmeleistung bei möglichst 
  geringem Brennstoffverbrauch zu erreichen 
- auch planst Du Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung und bindest diese in 
  bestehende Anlagen ein 
- nach der Montage prüfst Du, ob die Anlagen einwandfrei funktionieren. Du beratest 
  Kunden und weist sie in die Bedienung der Geräte bzw. Systeme ein 
 
Dein Profil: 
- mindestens Realschulabschluss oder sehr guter Hauptschulabschluss 
- Begeisterung und Neugier für den Bereich der Elektrotechnik 
- gute Auffassungsgabe, Ehrgeiz sowie Teamfähigkeit 
- gute Kenntnisse in Mathematik und Physik 
- sicheres, freundliches Auftreten 
 
Ausbildungsdauer: 
- Die Ausbildung dauert 3 ½ Jahre. Du startest in der Theorie mit der 
  Berufsfachschule in Rostock  
- In der Praxis packst du bei uns mit an und lernst alles, was ein 
  Anlagenmechaniker/in braucht    
  
Wir bieten Dir: 
- Umfassende Einarbeitung sowie Unterstützung durch erfahrene Kollegen 
- Gute Chancen auf Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
- Direkten Kontakt zu einem kompetenten Innendienstteam 
- intensive Betreuung und Unterstützung durch deinen Ausbilder vom ersten bis zum 
  letzten Tag 
- wir duzen uns alle – vom Azubi bis zum Chef – und haben ein großartiges 
  Betriebsklima 
- Überbetriebliche Lehrgänge durch die Handwerkskammer  
- Du arbeitest in einem zukunftsorientierten und modernen Umfeld 
 
Wir bitten um: 
- kurze Bewerbung mit Lebenslauf per Post oder gerne auch per E-Mail an: 
 JA-SOLAR GmbH, Am Dorfteich 75, 19386 Kritzow OT Benzin 
 E-Mail: info@jasolar.de 
 Ansprechpartner: Andreas Niemann  


