Du

warst schon immer neugierig,
wieso Wasser aus der Dusche kommt,
was den Heizkörper warm macht oder
welche Raffinesse auf Knopfdruck eine kühle
Brise durchs Zimmer wehen lässt?
Du würdest am liebsten die Wände aufreißen,
um dahinter zu schauen?

Wilfried Dunckel GmbH
Prachtkäferweg 5
21077 Hamburg
Tel: 040-761045-0

kannst du ab?
...

Erfahre mehr auf unserer
Webseite:
www.ihre-klempnerei.de

Dann mach deinen Beruf
daraus und bekomme den
absoluten Durchblick!

nass

Jetzt
bewerben!

Schick uns deine Bewerbung per E-Mail an:
service@ihre-klempnerei.de

passt , alles andere
lernst du bei uns!

Azubi (w/m/d)
Anlagenmechaniker
Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik

Starte jetzt bei Dunckel deine Ausbildung
zum Anlagenmechaniker –
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Was mache ich in dem Beruf?
Ein Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist zur Stelle, sobald etwas
im Bad, an der Heizung oder der Belüftung installiert oder angeschlossen werden muss. In
deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung wirst du die technischen Grundlagen für all das lernen. Zum Beispiel, aus welchen Materialien Heizungssysteme und Wasserleitungen hergestellt
werden, wie ganze Sanitäranlagen funktionieren und wie du diese sicher installierst. Du lernst
Handwerk und Technik rund um das Bohren, Schrauben und Schweißen zum Befestigen von
Anlagen, bis hin zum Anfertigen von Rohren, Blechen und Profilen, und kannst bald Teile nach
Maß anfertigen. Auch die betriebliche Organisation wird Teil deines Fachwissens: Du wickelst
Kundenaufträge ab, planst Arbeitsabläufe und weißt, wann ein Ergebnis perfekt ist.
Passe ich für den Beruf?
Handwerkliches Geschick bringst du ebenso mit wie Begeisterung für Technik? – passt, denn
du wirst mit elektronischen Steuergeräten arbeiten, die Heizungs- oder Klimaanlagen intelligent
einstellen. Du solltest es lieben, an Fehlern zu kniffeln, Aufgaben kreativ zu lösen und mit deinen

Kollegen im Team gerne und so zu arbeiten, dass sich alle auf dich verlassen können.
Auch Sorgfalt ist Voraussetzung – bei der Arbeit an Gasanlagen kann beisielsweise schon ein
kleiner Fehler Lebensgefahr bedeuten.
Keine Sorge – wir sind rundum für dich da und sorgen dafür, dass du während deiner Ausbildung jeden Handgriff so gut lernst, dass du ihn im Schlaf ausführen könntest.
Wie und wo arbeite ich so?
Eines ist sicher: Du wirst viel unterwegs sein, und kein Tag ist wie der andere – langweilig
wird es also nie. Du wirst Herausforderungen bewältigen, deine Körperkraft einsetzen, oft im
Freien bei Regen, Wind oder praller Sonne arbeiten. Du musst sprudelnde Wasserrohrbrüche
beheben, an Störungen von Heizungsanlagen kniffeln und schnell den Fehler finden, damit keiner
mehr friert oder in luftiger Höhe eine Solaranlage für warmes Wasser installieren. Es kann heiß,
kalt, nass, anstrengend, schmutzig und wackelig werden – bist du dabei?
Ausbildung, und was dann?
Auf dem Arbeitsmarkt hast du beste Chancen, denn gute Fachkräfte sind heiß begehrt.
Du kannst deine Meisterprüfung machen, z. B. als Installateur- oder Heizungsbaubauermeister.
Oder dich als Fachkraft für Solartechnik oder als Techniker der Fachrichtung Heizungs-, Lüftungsund Klimatechnik spezialisieren. Mit Abitur oder Fachabitur könntest du Versorgungstechnik
studieren, und regelmäßige Weiterbildungen gehören sowieso dazu.

Warum eine Ausbildung bei Dunckel?
Es gibt eine Mene guter Gründe, warum du mit einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei uns ideal in den Beruf startest.
Hier die drei wichtigesten:
1.

Wir sind ein modernes, innovatives Unternehmen und schon lange am Markt.
Das heißt, du bist bei vielen interessanten Aufträgen dabei und hast einen sicheren Job.

2.

Bei uns findest du ein angenehmes Arbeitsklima und nette Kollegen, gutes Teamwork
und Verlässlichkeit. Auch auf die Qualität deiner Ausbildung legen wir großen Wert.
Und natürlich auf zufriedene Kunden!
Das heißt, du findest Respekt und Wertschätzung, deine persönlichen Stärken werden
gefördert und deine Kreativität ist willkommen. Du wirst von unseren hochqualifizierten
Ausbildern persönlich betreut und lernst alles, was einen guten Dienstleister ausmacht!

3.

Auch das noch:
Du erhältst übertarifliche Bezahlung, und deine Arbeitskleidung wird gestellt!

Bist du helle – komm zu Dunckel!

