Häufig gestellte Fragen zur Ausbildung als
Anlagenmechaniker SHK
Welcher Schulabschluss ist Voraussetzung?
- Haupt- oder Realschulabschluss
Wie lange geht die Ausbildung?
- Die Lehrzeit dauert 3 ½ Jahre
Was machst du in diesem Beruf?
Ein Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik war bestimmt schon
mal bei Dir im Haus. Er wird gerufen, sobald etwas im Badezimmer oder an der
Heizung installiert oder angeschlossen werden muss..
In deiner Ausbildungszeit lernst du modernste Technik im Heizungs- und
Lüftungsbereich kenne, sichere Trinkwasserverordnung und moderne Badgestaltung.
Du wirst lernen wie man Wasserleitungen ordnungsgemäß verlegt, sodass auch kein
Tropfen Wasser daneben geht. Außerdem bist du nach kurzer Zeit Profi, wenn es
darum geht, wie man Sanitäranlagen (wie z.B. Waschtische, Badewannen oder
Toiletten) und Heizungsanlagen installiert.
Auch technische und organisatorische Grundlagen wirst du kennenlernen.
Langeweile wirst du bei deiner Arbeit als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung-,
und Klimatechnik mit Sicherheit nicht haben. Ob im Betrieb, bei einem Kunden, auf
der Baustelle oder in der Berufsschule: du wirst in deiner Ausbildung viel Unterwegs
sein und eine Menge Herausforderungen bewältigen. Hierbei kann deine Arbeit auch
teilweise im Freien oder in luftiger Höhe stattfinden.
Zudem solltest du Einsatzbereitschaft, Freundlichkeit und Sensibilität im Umgang mit
Kunden mitbringen.
Was du später alles machen kannst?
Heizungssysteme und Regelungsanlagen einbauen, Gasversorgungsanlagen,
Wellness-Oasen planen und einrichten, Wärmepumpen, Holzpellets-Anlagen und
Solarzellen installieren und vieles mehr.
Wo ist die Berufsschule?
In Pforzheim
Wie hoch ist dein Gehalt?
KKe bezahlt die Auszubildenden übertariflich (Stand 2019/2020):
1 LJ 700,00 € pro Monat
2 LJ 800,00 € pro Monat
3 LJ 900,00 € pro Monat
4 LJ 1000,00 € pro Monat
Wie sind die Arbeitszeiten?
Montag – Donnerstag 7:30 Uhr ~ 17:00 Uhr

Freitag 07:30 Uhr ~ 12.00 Uhr
Wird ein Führerschein benötigt?
Ein Führerschein ist sinnvoll, wir bezuschussen diesen mit 500,00 €
Einen Anhängerführerschein bezuschussen wir mit 300,00 €
Wird die Berufskleidung gestellt?
Ja, diese wird nach der Probezeit von der Firma bezahlt.
Wird man nach der Ausbildung übernommen?
Ja, wir bilden aus, damit wir unsere Firma mit ausgebildeten Fachkräften aufstocken
können.

Du solltest auf keinen Fall Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizung-,
Klimatechnik werden, wenn….

1. Du starke Höhenangst oder eine Stauballergie hast.
2. Mathe und Physik deine schlechtesten Fächer sind.
3. Dir ein fester Arbeitsplatz wichtig ist und du nicht gerne unterwegs bist

Häufig gestellte Fragen zur Ausbildung als
Mechatroniker für Kältetechnik
Welcher Schulabschluss ist Voraussetzung?
Haupt- oder Realschulabschluss
Wie lange geht die Ausbildung?
Die Lehrzeit dauert regulär 3 ½ Jahre
Was machst du in diesem Beruf?
Draußen knallt die Sonne und du sitzt in deinem Zimmer unterm Dach und hast das
Gefühl du hast deine eigene Sauna eröffnet. Was würdest du für eine Klimaanlage
geben, die dein Zimmer auf angenehme Temperatur runterkühlt? Aber wie genau
funktioniert das? Wenn du dich für Technik und einen handwerklichen Beruf
begeistern kannst, dann lernst du genau das in der Ausbildung zum Mechatroniker
für Kältetechnik. Dieser Beruf verbindet Technik ideal mir dem Handwerk.
Deine Aufgaben als Mechatroniker für Kältetechnik sind sehr vielschichtig. Neben
dem ordnungsgemäßen verlegen diverser Rohre rückt der Bereich, Elektro- und
Steuerungstechnik, Energieeffizienz sowie computergesteuerte Überwachung der

Temperaturen und Vernetzung von Geräten immer mehr in den Fokus deiner Arbeit.
Gefordert sind im Arbeitsalltag unter anderem mathematisches, physikalisches,
chemisches und technisches Verständnis, aber auch räumliches
Vorstellungsvermögen und Offenheit für technologische Neuerungen.
Damit der Kunde mit der Anlage auch umgehen kann, programmierst du die
Steuerungs- und Regelungseinrichtungen, überprüfst die Funktionsfähigkeit und
Sicherheit der Anlage und weist den Kunden in die Bedienung ein. Sollte eines Tages
etwas mit der Anlage nicht in Ordnung sein, bist du wieder vor Ort, um sie zu
reparieren. Zusätzlich wartest du die Anlage regelmäßig.
Du wirst in der Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik zum absoluten
Allrounder ausgebildet.
Zudem solltest du Einsatzbereitschaft, Freundlichkeit und Sensibilität im Umgang mit
Kunden mitbringen.
Wo ist die Berufsschule?
In Leonberg als Blockunterricht
Wie läuft die Unterbringung in der Schulzeit ab?
Es gibt die Möglichkeit, während der Schulzeit im angrenzenden Internat zu
übernachten oder sich für das selbe Budget eine Ferienwohnung zu suchen.
Wenn der Weg zur Schule nicht zu weit ist, die Noten in der Schule gut sind und der
Einsatz im Betrieb erfreulich, stellen wir ein Auto für die Fahrt zur Berufschule zur
Verfügung.
Wird die Unterkunft bezahlt?
Ja, die Unterkunft wird von der Firma bezahlt, sofern die schulischen Noten in
Ordnung sind und die Arbeitsqualität stimmt.
Wird die Fahrt zu Schule bezahlt?
Die Fahrt zur Schule wird bezahlt, sofern die schulischen Noten in Ordnung sind,
hierfür stellen wir ein Firmenfahrzeug zur Verfügung.
Anreise täglich mit dem eigenen Fahrzeug – keine Übernachtung in Leonberg 0,30 ct
pro km.
Hin und Rückfahrt mit dem Zug sofern in Leonberg übernachtet wird.
Wie hoch ist dein Gehalt?
KKe Energietechnik bezahlt die Auszubildenden übertariflich (Stand 2019/2020):
1 LJ 700,00 € pro Monat
2 LJ 800,00 € pro Monat
3 LJ 900,00 € pro Monat
4 LJ 1000,00 € pro Monat
Wie sind die Arbeitszeiten?

Montag – Donnerstag 7:30 Uhr ~ 17:00Uhr
Freitag 07:30 Uhr ~ 12:00 Uhr
Wird ein Führerschein benötigt?
Ein Führerschein ist sinnvoll, wir bezuschussen diesen mit 500,00 €
Einen Anhängerführerschein bezuschussen wir mit 300,00 €
Wird die Berufskleidung gestellt?
Ja, diese wird nach der Probezeit von der Firma bezahlt.
Wird man nach der Ausbildung übernommen?
Ja, wir bilden aus, damit wir unsere Firma mit ausgebildeten Fachkräften aufstocken
können.

