
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

Du bist ein Technikfreak, der gerne Dinge zusammenbaut und auch 
einen Wasserrohrbruch nicht scheut? Bei der Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) kommst 
du voll auf deine Kosten!

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Aus- und Weiterbildung zählen wir 
zu den größten und erfahrensten Ausbildungsbetrieben in Südthü rin-
gen. Das besondere an uns? Die einmalige Kombination aus den Ge-
werken Stahlbau, Elektro, Energietechnik, Heizung/Lüftung/Sanitär/
Klima und Landtechnik unter einem Dach. Der Vorteil für dich? Du 
entdeckst bei uns nicht nur die Welt des Anlagenbaus, sondern lernst 
während der Ausbildung gleichzeitig auch viel über die anderen Fach-
bereiche.

Das lernst du bei uns:

• Als Auszubildender zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik planst, baust und wartest du jegliche Anlagen, 
die in Bezug mit Wasser, Wärme und Luft stehen – ob ein luxuriöses 
Bad, eine Sauna oder auch die verschiedensten Heizungsvarianten 
in Gebäuden

• Du wirst außerdem zum Spezialisten für Energieeinsparung, Gas-
versorgung, Lüftung und Klimatisierung und erlernst damit einen 
echten Zukunftsberuf

Dein Ausbildungsablauf im Überblick:

• Dein Ausbildungsbeginn: September 2021

• Die Dauer deiner Ausbildung: 3,5 Jahre

• Die Praxisphasen: Sind sehr vielseitig. Neben den Aufgaben eines 
Anlagenmechanikers schulen wir dich u. a. auch in der Elektronik, 
Kältetechnik und Metallbearbeitung. Auf unseren Baustellen sam-
melst du reichlich praktische Erfahrung

• Die theoretische Ausbildung findet im Staatlichen Berufsbildungs-
zentrum Meiningen in Blockform statt. Dir werden Fachkenntnisse 
zu Heizungsanlagen, Sanitärtechnik und Warmwasserbereitung 
vermittelt. In der Klempnerwerkstatt übst du dich in Blechbearbei-
tung. Zudem nimmst du an überbetrieblichen Lehrunterweisungen 
im BTZ der Handwerkskammer in Rohr teil

Darum wird dir die Ausbildung bei uns gefallen:

•   Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben zeigen dir die  
Vielfalt des Berufes und deine Karrierechancen bei uns auf

• Persönliche Ansprechpartner helfen dir, deine Ausbildung bestmög-
lich abzuschließen

• Die attraktive Ausbildungsvergütung und individuelle Leistungs-
prämien machen dich finanziell unabhängig von deinen Eltern, du 
kannst dir deine persönlichen Wünsche selbst erfüllen

• Nach der Ausbildung hast du gute Chancen auf ein festes Anstel-
lungsverhältnis sowie auf Qualifizierungen und Fortbildungen

• Aufgrund unserer familiären Atmosphäre wird das Miteinander 
großgeschrieben. Von der Geschäftsleitung bis zu den Azubis, du 
kannst dir sicher sein, dass deine Kollegen dir zur Seite stehen

So geht es nach deiner Ausbildung weiter:

• Nach abgeschlossener Ausbildung kannst du bei uns in vielen ver-
schiedenen Positionen arbeiten: z.B. als Monteur, Servicemonteur, 
Teamleiter, Serviceleiter oder Bauleiter

• Sollte die Ausbildung deinen Wissensdurst nicht gestillt haben,  
finanzieren wir dir bei guter Leistung die Fortbildung zum Meister

Passt du zu uns ?

• Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss in der Tasche

• Deine Lieblingsfächer sind Mathematik, Chemie und Physik

• Du bist zuverlässig und erledigst deine Aufgaben mit Sorgfalt und 
Genauigkeit

• Dein Interesse für Technik und Verständnis von technischen Zusam-
menhängen ist groß 

• Sich etwas räumlich und funktional vorzustellen, ist für dich ein Klacks

Läuft für dich ? Dann trau dich und sende uns deine Bewerbung !

Deine Fragen zur Ausbildung beantwortet dir Frau Ute Weidner per 
Telefon 036948 84-170 oder E-Mail: uweidner@wegra-anlagenbau.de.

wegra-anlagenbau.de

Anlagenmechaniker*in Video 
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