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Perfekt temperierte Technik

Anlagenmontage
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Die hohe Kunst der Kälte
Die Heidinger GmbH & Co. KG ist seit über vier Jahrzehnten der Spezialist in Sachen Kälte, Klima und
Verfahrenstechnik. Wir stehen für Kundennähe, hohe
Kompetenz und Wirtschaftlichkeit – von der Projektentwicklung bis zur Realisierung, vom kleinsten Kühlsystem bis zur integrierten Großanlage.
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Ganz nach oben
Ausbildung zum/zur
Mechatroniker/in für Kältetechnik
bei Heidinger

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre (Bei sehr guten Leistungen, bzw. entsprechender
Vorbildung ist eine Verkürzung möglich).

Arbeiten mit dem Schweißgerät

Ganz egal, ob es um die Kühlung von Produktionsmaschinen oder um die Klimatisierung von Büro- und Fertigungsräumen geht – die individuellen Kühlsysteme von Heidinger
kommen an den verschiedensten Orten zum Einsatz. Im
Ausbildungsberuf

Mechatroniker/in
für Kältetechnik
arbeitest Du in einem jungen Team und sorgst dafür,
dass andere einen kühlen Kopf bewahren.

Ausbildungsablauf:
Die Ausbildung erfolgt im dualen System. Dabei wird das
in der Berufsschule Leonberg erlernte theoretische Wissen
in unserem Betrieb praktisch angewendet und vertieft.
Tätigkeiten:
Unser Unternehmen plant, baut und wartet kältetechnische Anlagen. Während Deiner Ausbildung bei uns wirst
Du diese Tätigkeiten erlernen und nach und nach selbst
ausführen – so wirst Du zum Experten.

Übung macht den Meister
– z.B. beim Löten

Anlage fertig – los geht‘s zur Verladung

Deine Voraussetzungen:
Du bist flexibel, belastbar, kreativ und handwerklich
geschickt. Um den spannenden Ausbildungsberuf
Mechatroniker/in für Kältetechnik zu erlernen, solltest
Du einen mittleren Bildungsabschluss und in Mathematik mindestens die Note 3 mitbringen.
Sende Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an:
Heidinger GmbH & Co. KG
z. Hd. Adrian Heidinger
In den Waldäckern 38
75417 Mühlacker

Ganz schön hoch hinaus

Stark: 450 kW Kälteleistung

Glänzende Aussichten
Fachkräfte sind und bleiben gesucht – kein Wunder also,
dass gerade für den noch jungen Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik hervorragende Aussichten bestehen.
Weiterbildung zum Meister, Techniker oder sogar Ingenieur der Kälte, bzw. Klimatechnik? – Keine Frage: Deine
weitere Qualifizierung wird von Heidinger ausdrücklich
begrüßt und entsprechend gefördert.

Mechatroniker/in
für Kältetechnik

Wenn du noch Fragen hast, schreibe an:
bewerbung@heidinger-kuehlsysteme.de

