
Was aus Dir wird, hast Du selbst in der Hand. Bei uns steht 

Dir jeder Weg offen, Du musst nur wollen. Vom Monteur bis 

zum Geschäftsführer – nichts ist für Dich unmöglich. Aber wir 

erwarten Einsatz, Ehrgeiz, Verlässlichkeit und Willen – und das 

auch, wenn es um Deine Anwesenheit und Noten in der  

Berufsschule geht. Und wenn Du Hilfe brauchst, dann frag  

uns. Wir greifen Dir gern unter die Arme, wenn Du mal nicht  

weiter weißt. 

Schlampigkeit im Job und in der Berufsschule führt bei uns 

zwangsläufig zum Rausschmiss, denn wer sein Berufsleben so 

anfängt, hat später keine Chancen am Arbeitsmarkt. 

Wir als Unternehmen bieten Leistungen auf hohem Niveau und 

diesen hohen Ansprüchen wollen wir gerecht bleiben. Deshalb 

brauchen wir Leute, die mit uns an einem Strang ziehen, keine 

Einzelgänger. Du solltest im Team arbeiten können und wollen, 

denn bei uns geht es um gemeinsame Ziele.

     Unser AnforderUngen kUrz Und knApp:

• Du bist fleißig, ehrgeizig und verlässlich.

•  Du nimmst mit regelmäßig und aktiv an der Berufsschule 

teil und lernst selbstverständlich für Prüfungen.

•  Du magst es in einem Team zu arbeiten und  

gemeinsame Ziele voranzutreiben.

•  Du hast ein Bewusstsein für Qualität und weißt,  

dass Kunden so etwas schätzen. 

•  Du bist offen, höflich und freundlich zu Deinen Kollegen, 

Mitschülern und natürlich zu unseren Kunden, auch wenn 

die mal nicht so einen guten Tag haben ;)  

Deine  Zukunft hast Du selbst in der Hand –  

also kümmere Dich drum!

  �Kurzes�Anschreiben: Warum bewirbst Du Dich genau bei 

diesem Unternehmen und warum für diese Ausbildung. 

Erzähl‘ uns etwas über Dich und Deine Person. 

   Deinen�Lebenslauf: Was hast Du bisher so gemacht. 

Vielleicht hast Du schon ein oder zwei Praktika in der  

Schule oder neben der Schule gemacht.

   Zeugnisse�und�Auszeichnungen: Um Dich besser einzu-

schätzen wollen wir natürlich auch einen Blick auf Deine 

Zeugnisse werfen. Wenn Du für die Ausbildung wichtige  

Auszeichnungen hast, füge Sie Deiner Bewerbung bei.  

Besser zu viele, als zu wenig Infos!

   Ein�Foto: Ist schön, muss Du aber nicht beifügen. 

Heizung�und�Sanitär�Woltersdorf�e.G.
August-Bebel-Str. 17 | 15569 Woltersdorf

Telefon 0 33 62/58 16-12 
E-mail info@hsweg.de 

Haus-�und�Versorgungstechnik�GmbH�Potsdam
Großbeerenstraße 139 | 14482 Potsdam

Telefon 03 31/74 87-200 
E-mail info@hvt-potsdam.de 

ST�Gebäudetechnik�GmbH
Horstweg 53a | 14482 Potsdam

Telefon 03 31/888 64-0 
E-mail info@stgebaeudetechnik.de 

Wieck�&�Gnad�GmbH
Fritz-Zubeil-Str. 66 | 14482 Potsdam

Telefon 03 31/748 22 15 
E-mail info@wieckundgnad.de

Unsere AnforderUngen 
An dich:

checkliste  
für deine bewerbUng

Und hier kAnnst dU 
dich bewerben

bei�unserer�Azubi-Initative�2011und�
nimm�Deine�Zukunft�in�die�Hand!

wir sUchen dich für 
Unser teAm!



Das Versorgungstechnikpaket
für Ihr Gebäude

Wir sind moderne Unternehmen und sehen unsere Verant-

wortung auch in der Ausbildung und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter. Deshalb bieten wir Dir jede Unterstützung  

bei der Gestaltung Deines Karrierewegs. Solltest Du nach  

Deiner Ausbildung ein Studium als Techniker oder Ingenieur 

anstreben, oder einen Meister machen wollen, dann helfen  

wir Dir bei all Deinen Fragen, Recherhieren mit Dir Wege  

und Möglichkeiten, helfen Dir finanziell und stellen Dich für  

die Zeit des Studiums oder der Meisterausbildung frei.

Als Unternehmen bieten wir Dir auch eine betriebliche  

Altersvorsorge, so dass Du in Zukunft abgesichert bist. 

Unsere leistUngen 
für dich

elektroniker/-in – energie-  
Und gebÄUdetechnik 

Als Anlagenmechaniker/-in für Sanitär- und Heizungstechnik 

bist Du ein Allrounder – ein Alles-Könner! Vom Austausch 

einer Badarmatur über den Einbau von Sanitäranlagen bis zum 

Einbau und der Wartung von Heizungsanlagen für Eigenheime  

und große Unternehmen – Du kannst alles!

Deine Welt sind die Versorgungsanlagen in Haushalten, Wohn-

häusern und Unternehmen. Du kennst Dich mit Lüftungs- und 

Heizungsanlagen aus, und hast umfangreiches Wissen über 

umweltschützende Energietechnik wie bei Solarthermie- und 

Photovoltaikanlagen.

Ob auf der Baustelle oder bei unseren Kunden, Du arbeitest 

gern im Team, bist offen und freundlich und bringst 

eine gehörige Portion Ehrgeiz mit, denn der Beruf als 

Anlagenmechaniker/-in für Sanitär- und Heizungstechnik  

ist nichts für Faulpelze.

Als Elektroniker/-in stehst Du immer unter Spannung. Du  

hast Ahnung von Allem, was mit Strom zu tun hat. Dein  

Fachwissen über das Thema Energie- und Gebäudetechnik 

kannst Du sowohl bei Eigenheimen als auch bei großen  

Projekten wie dem neuen Flughafen BBI anwenden. Du  

weißt ganz genau, dass Strom nicht gelb ist und wie er fließt.

Elektronetzwerke, Schalt- und Verteileranlagen planen,  

installieren und schalten gehören zu Deinem täglich Brot.  

Und auch Beleuchtungsanlagen kannst Du planen und  

installieren. Du sorgst dafür, dass niemals das Licht ausgeht, 

indem Du Häuser und Gebäude mit Schutzmaßnahmen  

gegen Blitzschläge und Überspannung ausrüstest.

AnlAgenmechAniker/-in 
(schwerpUnkt sAnitÄr- Und heizUngstechnik)

AnlAgenmechAniker/-in 
(schwerpUnkt klimAtechnik)

Als Anlagenmechaniker/-in mit Schwerpunkt Klimatechnik liegt 

Dir das gute Klima in Räumen und Hallen, aber auch zwischen 

Dir und Deinen Kunden am Herzen. Du hast ein Händchen für 

steuerungstechnische Anlagen und schreckst auch nicht vor 

Computern zurück, denn heute wird kaum noch etwas mit der 

Rohrzange eingestellt. Vielmehr arbeitest Du mit Messgeräten 

und Computerprogrammen, so dass Du Kälte- und Klimaan-

lagen punktgenau aussteuern kannst – ganz nach Kunden-

wunsch oder Din Norm.

Als Anlagenmechaniker/-in für Klimatechnik bist Du immer 

auf Zack, wenn es um die neusten Umwelttechnologien geht, 

dabei bist Du aber besonders auf Klimatechnik spezialisiert.   

Als Mechatroniker/-in für Kältetechnik behältst Du in jeder  

Situation einen kühlen Kopf, denn auch bei der Klima- und  

Kältetechnik geht’s manchmal heiß her. Du hast ein breites 

Wissen über umweltschützende Technologien, kennst Dich  

mit Reglungstechnik und Elektroanlagen aus und hast ein  

gutes Verständnis für technische Pläne. 

Für den Beruf als Mechatroniker/-in für Kältetechnik brauchst 

Du sowohl handwerkliche als auch technische Fähigkeiten, 

Einer mit zwei linken Händen ist hier fehl am Platze. Dein Job  

ist von ständiger Veränderung geprägt, deshalb solltest Du  

eine gewisse Offenheit für neue Technologien und Ideen 

mitbringen. Im Team oder auch mal als Einzelgänger berätst 

Du Unternehmen, aber auch Eigenheimbesitzer zum neuesten 

Stand der Klima- und Kältetechnik und behältst dabei immer 

Budget unserer Kunden sowie Umwelteffizienz im Auge.   

mechAtroniker/-in für  
kÄltetechnik 

dU hAst deine 
zUkUnft in der hAnd!


