Spannende Perspektiven nach der Ausbildung

Der/Die Mechatroniker/in für Kältetechnik (ehem.
Kälteanlagenbauer/in) hat ein sehr vielseitiges Aufgabengebiet. Die Beurteilung kältetechnischer Prozesse, Elektro- und Steuerungstechnik sowie die
Energieeffizienz von Anlagen stehen im Fokus der
Arbeit. Mit viel technischem und handwerklichem
Geschick findest du dich in komplexen Plänen zurecht, montierst, reparierst und wartest kälte- und
klimatechnische Anlagen, die sich z.B. in Krankenhäusern, Kinos, Supermärkten, Banken oder Industriebetrieben befinden. Bei CHRISTOFFERS behältst
du den kühlen Kopf.

Ob eine Entwicklung zum leitenden Monteur oder
Servicetechniker, später zum Meister, Techniker
oder sogar ein Fachhochschulstudium, die Möglichkeiten nach der Ausbildung sind vielfältig und chancenreich für eine technische Karriere.

Allgemeine Informationen zu diesem Beruf
Ausbildungsdauer:
Ausbildungstandort:
		
Voraussetzung:
		

3 1/2 Jahre
Delmenhorst
Oldenburg

Wer wir sind – die J. CHRISTOFFERS GmbH & Co. KG
Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Delmenhorster Unternehmen mit 130 Mitarbeitern,
einer Niederlassung in Oldenburg und mit einer
bereits 85-jährigen Firmengeschichte, das auf die
Planung und Ausführung aller Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung sowie des wärme-,
kälte-, luft- und wassertechnischen Anlagenbaus
in regionalen und überregionalen Projekten ausgerichtet ist.

Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur

Lernorte: 		
Betrieb und Berufsschule
		
sowie überbetriebliche
		 Lehrgänge

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt!
Sende Deine Bewerbung an

instagram:
@CHRISTOFFERSAzubis

Was macht ein/e Mechatroniker/in?

web:
www.christoffers.com/ausbildung
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J. CHRISTOFFERS GmbH & Co. KG
Wissmannstraße 61, 27755 Delmenhorst

Was du für die Ausbildung mitbringen solltest

oder per Mail im PDF-Format an

Handwerkliches Geschick und Freude an handwerklicher Arbeit sind gefragt, Sorgfalt und auch
Teamgeist, denn die Arbeiten werden überwiegend
in Gruppen und in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Konstrukteuren, Kunden und den sonstigen am Bauwerk beteiligten Berufen ausgeführt.
Des Weiteren sollte ein großes Interesse an Technik
und Verständnis für Naturwissenschaften vorhanden sein.

jobs@christoffers.com

facebook:
@CHRISTOFFERSAzubis
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