Mechatroniker/in
Fachrichtung Kältetechnik

Ausbildungsbeginn: 01.08. (i .d.R.)
Ausschreibungszeitraum: Zw. Juni
und September i n Ja hr vorher
Ausbildungsdauer: 3,5 Ja hre
(Verkürzung möglich)
Theorie: Berufl iche Schulen des
Ma i n-Kinzig-Kreises, Gelnhausen
Zust. Kammer: Ha ndwerkska mmer, Wi esbaden

Kurzbeschreibung: In der Ausbildung an der JLU lernen Sie, Anlagen und Sys teme der Käl te- und Kli ma techni k zu planen und zu
montieren. Dabei erwerben Sie Kenntnisse zur Auswahl und Ins tallation elektronischer und elektrotechnis che Bauteile. Sie prüfen und dokumentieren Funkti onen von Käl te-/Kli matechnischen
Anl a gen und führen bei Bedarf Reparaturen/Umbauten durch.
Ihre Aufgaben: Die Ausbildung umfasst ein breites und
abwechslungsrei ches Aufgabenfeld: Sie installieren Bauteile,
verdrahten na ch Schaltplänen, fertigen Montagezei chnungen,
lesen elektris che Schal tpläne und setzen Besti mmungen des
Arbei ts - und Umwel ts chutzes um (z. B. bei Wieder/-Verwendung
und Entsorgung von Kältemitteln).

Vergütung: 936,85€ (1.LJ), 991,43€
(2.LJ), 1.041,51€ (3.LJ) , 1040,97€
(4.LJ) a uf Basis des TVA-H BBiG
(Sta nd Februar 2018).
Bewerbung: Schi cken Sie Ihre
s chri ftlichen Bewerbungsunterl a gen a n die i m Ausschreibungstext a ngegebene Adresse.
Initiativbewerbungen werden als
Interessensbekundungen
entgegengenommen (s.u. E-Mail).

Besonderheiten: Die JLU bietet Ihnen eine hochwertige Ausbildung mi t ei ner umfassenden und einmaligen Vielfal t von
Anlagen und Gerä te - von Kli matechnik an Gebäuden bis hin zu
hochspezialisierter Kältetechnik i m Wissenschaftsbereich. Sie
a rbei ten dabei in einem spannenden Umfeld, gekennzeichnet
aus Nähe zur Spi tzenfors chung und Zusammena rbei t mit unters chi edlichsten und teils internationalen JLU-Beschäftigten

Schulpraktika s i nd auf Anfrage hin
mögl ich.

Empfohlene Voraussetzungen: Idealerweise mind. ein Realschulabs chluss. Interesse und gute s chulis che Leistungen in den Fä chern Physik, Ma themati k und Chemie. Sorgfalt, handwerkli ches
Ges chick und die Bereitschaft körperlich/praktisch zu arbeiten.

Für Rückfragen:
Ja n.Ka rpe@admin.uni-giessen.de

✓ s pa nnende und abwechslungsreiche Ausbildung bei
ei nem der größten Arbeitgeber und Ausbilder der
Regi on
✓ hohe Ausbildungsqualität und persönliche
Betreuung durch engagierte Ausbilder/innen
✓ l ukrative Vergütung (nach TVA-H BBiG) inklusive
Wei hnachtsgeld
✓ a ttra ktive Zusatzangebote (Fort- u. Weiterbildungsprogra mm, Gesundheits- und Sportkurse,
Ca feterien und Mensen, betriebl. Al tersvorsorge,
Sonderurlaub für Prüfungsvorbereitungen)
✓ s pa nnende Einblicke i n Spitzenforschung und Lehre
✓ gute Übernahmechancen nach erfolgreichem
Aus bildungsabschluss und bei betrieblichem Bedarf
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Vorteile der Ausbildung an der JLU:

