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D ie Energiewende heizt besonders 
einer Branche ein: Das Kälte- und 

Klimahandwerk entwickelt sich seit 
Jahren auf gutem Niveau, der Kampf 
gegen die Erderwärmung und nun 
der Ukraine-Krieg machen die Bran-
che noch wichtiger und ihre Fachkräfte 
noch begehrter. Denn die Mechatroni-
ker und Meister für Kältetechnik sind 
für den Umstieg von fossilen Brennstof-
fen auf erneuerbare Energien unver-
zichtbar.
Nicht nur zur Installation von Erdwär-
mepumpen, Wärmetauschern oder Kli-
maanlagen im Wohnhaus ist der Me-
chatroniker für Kältetechnik gefragt, 
sondern auch in Molkereien, Braue-
reien, Büros, Gaststätten und Einkaufs-
märkten. Dort baut und wartet er Kühl-
häuser, Klima- und Schankanlagen, 
Zapfhähne und Frischetheken. Aber 

An heißen Sommertagen schnellen die Temperaturen in die Höhe.  
Zuhause bleibt es angenehm kühl, denn Mechatroniker/innen für Kältetechnik 

planen, bauen, programmieren, warten und reparieren  
Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen. 

»Coolster« Job der Welt

Die Chancen für einen gelungenen Berufseinstieg mit Aufstiegsmöglichkeiten im Kälte- und Klimahandwerk sind gut: Die Branche boomt. 
 Foto: djd/www.der-coolste-job-der-welt.de/Tim Ohnsorge

auch in anderen Teilen der modernen 
Gesellschaft ist der weitgehend unbe-
kannte Beruf des Mechatronikers für 
Kältetechnik heute unverzichtbar. In-
dustrielle Fertigungsprozesse müssen 
gekühlt werden, die Herstellung von 
Computer-Chips oder die OP-Räume 
und Intensivpflegestationen in den Kli-
niken benötigen eine Klimatisierung in 
Reinraum-Qualität. Kein Wunder, dass 
zahlreiche Unternehmen ihr Angebot 
an Ausbildungsplätzen erweitern, um 
den enormen Bedarf zu decken. 

Enormer Markttrend

Ein vielseitiger Beruf mit Anspruch und 
Perspektive – denn die Branche ver-
zeichnet eine der niedrigsten Arbeits-
losenquoten des Handwerks. Die Aus-

Ausbildung 
zum  

Mechatroniker  
für  

Kältetechnik

bildung im Kälte- und Klimahandwerk 
dauert in der Regel drei bis dreieinhalb 
Jahre im dualen System von betrieb-
licher Ausbildung und Berufsschule. 
Den Abschluss bildet die Gesellenprü-
fung, danach kann eine Fortbildung 
zum Meister oder ein Fachstudium an-
geschlossen werden.

15 % Frauen

Wie der Begriff »Mechatronik« schon 
verrät, bewegt sich der Job im Span-
nungsverhältnis von Mechanik und 
Elektronik. Hier wird gelötet, ge-
schraubt, gebohrt und gleichzeitig mit 
modernster digitaler Technik gemes-
sen, geregelt und geprüft. Auch bei 
jungen Frauen wird der Beruf immer 
beliebter. Mit 15 % ist ihr Anteil in der 
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Irsengunder Straße 8
D-88179 Oberreute

Tel. 08387/95085
mail@kaelte-klima-schmid.de

www.kaelte-klima-schmid.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung einen

● Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

● Elektriker (m/w/d)

● Anlagenmechaniker (m/w/d)

und einen

● Auszubildenden zum Mechatroniker
für Kältetechnik (m/w/d)

Wir bieten eine abwechslungsreiche, zukunftsorientierte Tätigkeit
und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

25 Jahre

Checkliste

1.  Du hast eine rechte und eine linke 
Hand. Oder zwei rechte Hände.

2.  Du arbeitest auch gerne mit diesen 
Händen.

3.  Du gebrauchst dabei auch gerne 
deinen Kopf – z.B. zum Rechnen. 

4.  Du findest Temperaturen, Klima, 
Kälte ein tolles Thema.

5.  Du liebst nicht nur dein Smart-
phone, sondern Technik allge-
mein. 

6.  Du schätzt Kontakt zu Menschen, 
bist hilfsbereit, sympathisch.

7.  Du interessierst dich für die The-
men Umwelt und Nachhaltigkeit. 

8.  Du bist flexibel, ohne dich dabei 
verbiegen zu müssen.

9.  Du hast dazu einen Schulab-
schluss, der sich sehen lassen 
kann.

10.  Du suchst einen Beruf mit Zu-
kunft. 

Das Kälte- und Klimahandwerk verzeichnet immer mehr Frauen. Mit 15 %  ist ihr Anteil einer 
der höchsten im Handwerk. Foto: djd/www.der-coolste-job-der-welt.de/Tim Ohnsorge

Branche einer der höchsten unter allen 
Handwerksberufen, denn es geht auch 
viel um soziale Kontakte mit Menschen.
Im direkten Vergleich mit anderen 
Handwerksberufen ist die Kälte- und 
Klimatechnik mit rund 3 000 Betrieben 
in Deutschland noch recht überschau-
bar. Doch das macht auch den Reiz aus: 
Der Beruf hat etwas Cooles, Exotisches; 
gleichzeitig entwickelt sich die Bran-
che rasant. Das Ausbildungsplatzan-
gebot hat sich in nur zehn Jahren na-
hezu verdoppelt. Wer sich zunächst ein 
Bild von der Arbeit im Kälte- und Klima-
handwerk machen möchte, kann sich 
in vielen Betrieben auch um eine Prak-
tikumsstelle bewerben.

Informationen und Ausbildungsbe-
triebe in der Nähe sind unter www.der-
coolste-job-der-welt.de zu finden. djd

Möchten Sie eine  
Stellenanzeige inserieren?

Allgäuer Bauernblatt:

Ich�berate�Sie�gerne:

Gabriele Mittermayer

Rufen�Sie�uns�an�oder��
schicken�Sie�uns�eine�E-Mail!

Tel.: 0831/57142-43

g.mittermayer@ava-verlag.de
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Lerne den Beruf »Anlagenmechaniker für  
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik« kennen.

Zeit zu starten! 

Ausbildung zum  

Anlagenmechaniker 

für Sanitär-,  
Heizungs- und  
Klimatechnik

A ls Anlagenmechaniker/in SHK 
hast du alles im Griff, was mit 

Wasser, Wärme und Luft in Gebäuden 
zu tun hat. So sorgst du nicht nur dafür, 
dass Wasser aus dem Hahn fließt, son-
dern montierst auch Heizungssysteme 
oder nimmst Heizkessel in Betrieb.
Ausgestattet mit viel Fachwissen und 
modernster Technik, kümmerst du 
dich zudem um die Installation moder-
ner Badezimmer und erschaffst dabei 
wahre Wellness-Oasen. Darüber hinaus 
richtest du barrierefreie Bäder ein, wel-
che alle Generationen bequem benut-
zen können. Und auch für ganzheitliche 
Lösungen im Smart Home, für Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit bist du der 
oder die Richtige. Hier können ressour-
censchonende Systeme wie Solaran-
lagen oder Wärmepumpen auf dem 
Plan stehen. Übrigens nicht nur in Pri-
vathaushalten: So kannst du auch bei 

spannenden Großprojekten dabei sein 
wie z. B. bei der Installation einer Belüf-
tungsanlage im Fußballstadion.

Was machst Du in diesem 
Beruf?

• Modernste Technik im Heizungs- und 
Lüftungsbau werden genauso Dein 
Arbeitsfeld sein wie moderne Badge-
staltung und die sichere Trinkwasser-
versorgung.

• Im engen Kontakt zum Kunden wird 
modernste Haus- und Gebäudetech-
nik für Neu- und Altbauten geplant 
und verwirklicht.

• Du arbeitest nicht stur nach Schema 
F: Jedes Haus und jedes Gebäude ist 
anders und verlangt nach speziellen 
Lösungen.

• Klima- und Umweltschutz sind für 

Dich keine Fremdworte: Der Ein-
satz von regenerativen Energien, wie 
z.B. bei Solaranlagen, oder die Frage 
nach Wassereinsparmöglichkeiten 
wird Dich beschäftigen. Unsere Ge-
werke sind »Macher der Energie-
wende«!

• Gefühl für Form und Farbe solltest Du 
mitbringen: Aus einer kleinen Nass-
zelle ein modernes designgerechtes 
Bad zu »zaubern«, gehört zu Deinen 
Aufgaben.

• Was Du später alles machen kannst: 
Heizungssysteme und Regelungs-
anlagen einbauen, Gasversorgungs-
anlagen, Wellnessoasen planen und 
einrichten, Wärmepumpen, Holzpel-
letsanlagen und Solarzellen instal-
lieren, Smart-Home-Technologien 
in die Gebäude bringen und vieles 
mehr.

Das bringst Du mit:
• (Werk)Realschulabschluss oder Abi-
tur

• Spaß und Interesse an technischen 
Lösungen

• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Mathematisches Verständnis
• Teamgeist
• Freude am Umgang mit Menschen
• Fingerspitzengefühl, wenn es um 
Form und Farbe geht

• Handwerkliche Begabung

Was erwartet Dich in der 
Ausbildung?
Die Lehrzeit dauert 3,5 Jahre und findet 
in erster Linie im Ausbildungsbetrieb 
statt. Daneben gehst Du zur Berufs-
schule und nimmst an überbetriebli-
chen Ausbildungen teil.

Wer kann Dir eine Lehrstelle 
geben?
Der sicherste Weg zu einem Ausbil-
dungsplatz geht über den Betrieb vor 
Ort. Am besten ist es, wenn Du nach 
einem Praktikum im Betrieb selbst mit 
dem Meister sprichst und ihn nach ei-
nem Ausbildungsplatz fragst. Im Prak-
tikum – vielfach hast Du schon in der 

Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik installieren ver- und 
entsorgungstechnische Anlagen und Systeme und halten sie instand. Fotos: ZVSHK
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WERDE TEIL UNSERES TEAMS:  

ANLAGENMECHANIKER (M/W/D)

—

—
Wir sind Pioniere auf dem Gebiet der  
Wärmepumpeninstallation - seit 1979!

Wärmepumpen sind:
sauber - ökologisch wertvoll - zukunftsfähig

Daher beste Entwicklungsmöglichkeiten  
auch für Deine Zukunft:

Weiterbildungen und Meister möglich.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

 Klammspitzstraße 11, 86971 Peiting
                    08861 4187   I  info@wechner.de 

www.wechner.de

Schule oder in den Ferien Gelegenheit 
zu einem Praktikum – siehst Du, ob Dir 
die Arbeit und die Menschen dort zusa-
gen.
Du kennst keinen Betrieb in Deiner 
Nähe, der ausbildet oder einen Prak-
tikumsplatz anbietet? Dann wende 
Dich an die zuständige Innung in Dei-
ner Stadt bzw. in Deinem Landkreis, die 
weiß sicher Rat!

Was kannst Du erreichen?
• gute Verdienstmöglichkeiten in ab-
wechslungsreichen Tätigkeitsfeldern 
(Umwelt, Technik und Design)

• Karriere als Montageleiter, Obermon-
teur, Kundendienstmonteur etc.

• Techniker in der Fachrichtung Hei-
zung oder Sanitär

• Meister mit eigenem Betrieb
• Bachelor/Master bzw. Diplom-Ingeni-
eur nach Studium (z.B. Fachrichtun-
gen Versorgungstechnik/ Verfahrens-
technik/Maschinenbau)

ZVSHK

Weitere Infos unter:
www.fvshkbw.de und 
www.zeitzustarten.de

Der Beruf wird dual  
in Betrieb und Berufsschule ausgebildet.

Möglichkeiten nach der Ausbildung

• Nach dem Abschluss der Ausbil-
dung kannst du als Gesellin oder 
Geselle in unterschiedlichen 

Betrieben arbeiten – und dich durch 
fachliche oder betriebswirtschaftli-
che Fortbildungen weiter speziali-
sieren.

• Wenn es für dich fachlich höher hin-
ausgehen soll, kannst du den Meis-

terbrief (Bachelor Professional) 
erwerben und als Meister/-
in im Installateur- und Hei-
zungsbauer-Handwerk 
die Leitung eines Be-
triebs übernehmen 
und Lehrlinge ausbil-
den. Außerdem kannst 
du mit dem Meister-
brief in der Tasche stu-
dieren – auch ohne Ab-
itur.
• Du willst Kund/-in-
nen und der Umwelt etwas 

Gutes tun? Dann entscheide dich 
z.B. für eine Fortbildung zum/zur 
SHK-Kundendiensttechniker/-in, 
zur SHK-Fachkraft für Trinkwas-
serhygiene, SHK-Fachkraft für 
Klima und Wärmepumpenan-
lagen u.v.m.. So berätst du z. B. 
Hauseigentümer/-innen, wie sie 
ihre Gebäude am besten klima-
freundlich und hygienebewusst 
planen und umbauen lassen kön-
nen.

• Wenn du dich auf das Manage-
ment konzentrieren willst, kannst 
du dich bis zum/zur Betriebs-
wirt/-in nach der Handwerksord-
nung fortbilden und mit in die 
Unternehmensführung einstei-
gen.

www.handwerk.de


