Fresher
Ausbildungsplatz
gefällig?

Dann werde Mechatr
oniker/in
für Kältetechnik bei d
er
Kälte-Klima-Sachsen G
mbH (KKS)

Mechatroniker bei KKS
Als Mechatroniker/in für Kältetechnik arbeitest du genau an der Schnittstelle zwischen Mechanik,
Informatik und Elektronik. Während deiner vielseitigen Ausbildung lernst du, wie du komplexe
Anlagen und Systeme montierst, einrichtest und anschließend in Betrieb nimmst. Selbständig
montierst und wartest du Maschinen sowie elektronische Antriebs- oder Steuerungssysteme.
Du setzt Bauteile zusammen, installierst Software, überwachst und wartest Systeme in
Produktionsanlagen sowie in Werkstätten oder Servicebereichen.
Eine Verkürzung der Ausbildungszeit ist bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen
möglich. Die zuständige Berufsschule und die KKS müssen zustimmen.
Was zeichnet einen zukünftigen Mechatroniker bei uns aus?
Technisches Verständnis
Du interessierst dich für Mathematik, Physik, Informatik und technische Systeme.
Manuelles Geschick
Du hast Spaß an präzisen und vielschichtigen technischen Tüftelarbeiten.
Gutes Vorstellungsvermögen
Komplexe Probleme kannst du
eigenständig lösen.
Schulabschluss
Du hast mindestens einen guten
Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur.
Die Theorie für deine Ausbildung lernst
du an der Berufsschule in Reichenbach,
die dir auch die Möglichkeit zur
Internatsunterbringung bietet.

Das bieten wir dir
Die Kälte-Klima-Sachsen GmbH mit Hauptsitz
in Wermsdorf wurde 1990 gegründet und
beschäftigt derzeit ca. 45 Mitarbeiter,
davon neun Azubis: sieben Mechatroniker
für Kältetechnik sowie zwei Kaufleute für
Büromanagement. Wir planen, fertigen und
installieren hochwertige und leistungsfähige
Kälte- und Klimaanlagen für industrielle
und gewerbliche Anwendungen sowie
den Handel. Wartung, Betreuung und Instandsetzung gehören ebenfalls zu unserem
Leistungsspektrum. Die vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit mit unseren über
400 Kunden ist für uns die Grundlage einer langfristigen Partnerschaft.
Unsere Ziele:
•
•
•

für Logistik, Handel und Produktion das richtige Klima mit natürlichen Kältemitteln schaffen
Erzielung einer hohen Effizienz der von uns errichteten und zu betreuenden Anlagen
Höchstmaß an Betreuung der Kunden durch regelmäßige Wartung der Anlagen und
Bereitstellung von Ersatzgeräten

Im April 2014 bekamen wir von der Bundesagentur für
Arbeit das aktuelle Ausbildungszertifikat verliehen.
Mit dem Ausbildungszertifikat werden jedes Jahr
Unternehmen ausgezeichnet, die sich im besonderen
Maße für die betriebliche Berufsausbildung engagieren.

Ein Tag im Leben eines Mechatronikers
07:00 Uhr

Arbeitsbesprechung mit den Kollegen für den kommenden
Tag. Die anstehenden Aufgaben werden verteilt. Danach
geht’s ab zur Baustelle.

07:30 Uhr - 11:30 Uhr

Hoch hinaus: Heute steht die Montage einer Rückkühlanlage bei einem großem Forschungszentrum an.
Mit deinen Kollegen bist du vor Ort und lernst beim
Aufbau der Kühltürme und Rohrleitungen, dass es hier
mit Teamwork und guter Koordination zu reibungslosen
Abläufen auch in größeren Dimensionen kommt.
Danach geht es wieder zurück.

12:30 Uhr

Jetzt ist Mittagspause: Wieder zurück in Wermsdorf
stärkst du dich im Personalraum.

13:00 Uhr - 15:00 Uhr

Jetzt geben wir noch einmal Gas. Bei
einem Fleischer in der Region wird eine
neue Verkaufstheke eingebaut. Du bist
von der Demontage der alten Theke bis
zur erfolgreichen Funktionsprobe der
neuen dabei!

15:00 Uhr

Als letzte Aufgabe für heute steht Elektronik auf dem
Programm. Nachdem du von deinem Kollegen aus der
MSR-Technik sorgfältig eingewiesen wurdest, kannst du
nun gemeinsam mit einem Facharbeiter die zuvor
erarbeiteten Schaltpläne an Schaltschränken für die von
uns eingesetzten Tiefkühlzellen in die Realität umsetzen.

Coole Zukunftsperspektiven
Mechatroniker sind gefragte Fachleute in der Automatisierungstechnik, der industriellen
Prozesssteuerung, der Instandhaltung oder im Maschinen- und Anlagenbau.
Unsere Mechatroniker für Kältetechnik haben die Wahl. Durch die Teilnahme an Lehrgängen,
Kursen oder Seminaren erweiterst du dein Wissen im Bereich Elektrotechnik, Programmieren
von Systemen, Pneumatik, Hydraulik oder Schweißtechnik.
Mit entsprechender Berufserfahrung kannst du dich weiterbilden und deinen beruflichen
Aufstieg fortsetzen:
•
•
•

Kälteanlagenbaumeister/in
Techniker/in
berufsbegleitendes Studium: z.B. Bachelor of Engineering

Tipps für (d)eine erfolgreiche Bewerbung
Beherrschst du ein paar wichtige Grundregeln, sind deine Bewerbungsunterlagen
auf der sicheren Seite.
Was sollte deine Bewerbung umfassen?
•
•
•

Anschreiben
Hier schilderst du uns, was dich an der Ausbildung interessiert
und warum du genau der oder die Richtige für uns bist.
Lebenslauf
Wer du bist und was du kannst, erfahren wir aus deinem Lebenslauf.
Er ist deine Visitenkarte und damit am wichtigsten!
Zeugnisse
Belege die Angaben, die du in deinem Lebenslauf oder deinem Anschreiben machst,
mit Zeugnissen und Bescheinigungen. Das letzte Schulzeugnis darf also auf keinen
Fall fehlen! Solltest du bereits erste Berufserfahrungen (z.B. Ferienjob, Praktikum)
gesammelt haben, ist das ein großer Vorteil - schicke
aber unbedingt einen Nachweis darüber mit.
Wichtig: Niemals die Originale verschicken,
sondern immer als Kopie.

Wir nehmen deine Bewerbungen gern schriftlich entgegen.
Dabei bleibt es dir freigestellt, ob du uns einen Brief per
Post oder eine E-Mail (mit PDF) schicken möchtest. Alle
Kontaktmöglichkeiten findest du auf der letzten Seite.

Stand 2016

Komm in unser Team

Alles klar?
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen an:
Kälte-Klima-Sachsen GmbH
z.Hd. Anne Otto
Sachsendorfer Str. 15a
04779 Wermsdorf
Email: bewerbung@kaelte-klima-sachsen.de
Falls du noch Fragen hast, kannst du dich gern auch telefonisch
bei uns melden: 034364 87878-26

www.kaelte-klima-sachsen.de

